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©einen geliebten ©efafyrten in Äcrfer,

(SIenb nnb SSerbanmtmj

geroiömet

com SSerfafjcr.





Dormort ?ui* erfteu Auflage,

(1869).

©er £itet biejes» 33ud)e§ roirb einen großen £fjeil

ber Sefer beffclben fremb amnntfjcn: bei* Petersburger

Sftüitaraufftanb oon 1825 ift roenig begannt unb (ängft

oergeffett morben unb öiete ßeute roiffen faunt rndjv, bafj

man inSftufjlanb „©rfaöriften" bie £tjetlnefmer be§2Iuf=

ftanbeS nennt, metdjer im ©ecemöer*) be3 3a^reg 18-5

ausibrad) unb ben uergeblidjen Ißerfudj machte, beu ba=

mat§ erfolgten ^romüec^fet ju einer eingreifenden

Staatöoeränberung ju beiluden.

2t(3 biefe Siußcitfjnungeu niebergefdjrieoen mürben,

fjatte ber SSerfaffer nierjt an ein gröfjereä ^ublifum,

jonbern &unaä)fi nur au [eine föinbcr, [eine nädjften

Sßertoanbten unb bie ©efäfjrten gebadjt, mit beucn er-

ben mertmürbigften Streit feinet Sebenä, bie $af)re beä

©efänguiffeS unb beö 2iufentr)alteö in Sibirien unb

Äaufafien, geseilt tmtte. ^ngtüifdjen fabelt geiten unb

SBerpttniffe fidj fo rafd) unb fo oodftänbig ueränbert,

ba# bie|"e Statter für raeitere Greife $ntereffe gemonnen

(jaben bürfteu: nidjt nur bie Scanner, raeidje unfere

ffiidjter waren, finb $utn größten Sfjeil geftorben, oon

bm 121 Äamerabcn, mctdje wegen ber 3>erfd;raörung non

1825 ücrurtrjeiit mürben, finb nur nod) 14 am i'ehm,

unb unter biefen nur brei, roetdje an ben Greiguiffcn ber

*) ®er Monat Secember fycifjt rujfifd) „S'cfaber" ; öat)er bie

SSejeidjnung „Sefabrift" (Secembcrmann).
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ycrliängnifniotten £)ecembertage Jbeit nahmen. 3ene^

(Sreigniß fetbft bat ein rein fjiftorifd>e§ ^ntereffe geroon^

nen unb eine Erinnerung an baffetbe fann roeber ber

Regierung uod) beut
v

|niblir'nm für jtaatSgefätnlicrj ober

reüotntionär gelten, $eute f'ann es ftd) mir uod) bavum

l)anbeln, ben £f)atbejtanb eine§ gejctjidjtlidjen ^acturoJ

ber Söabrtjeit gemäß feftjuftetten unb benen, meldje an

ben ©efdjicfen ber rer'abriften 2tnu)eil uetnnen, fidjere

Ännbe oon beut Grjarafter nnb SebenSgang berfetben

ju geben.

§reiüd) fef/lt es ntdjt an ©djriften über ben I)ecem=

ber 1825: oon meinen föanteraben Jjaben mehrere ein*

jettte 33rud)[tücfe über jene ty'xt in rufftfd^er 2prad)e

fjerau§gegeben*), Sharon föorff bat eine offizielle rar*

ftetfnng üeröffettttidjt, ÄoroateroSrt in feinem SGBert über

ben ©rafen SBIuboro beffen £bci(nafjme an ber Unter*

jndnmgsfommiifion erörtert, cnbtid) 3. & @<$tti|Ter

fefjr anofübrlidie unb \rn\x allergrößten Ibcit jitnciiäfftge

2Tlitt^eilungen gemacht, anberer Sdjriftfteffer rote Situ

cetot, Vejnrc, £)upre be ©t. 9Äaure unb dnftine 31t

ge[d)rueigcn.

3äj meifj aud), baß oiete metner ©efätjrten, roetttt fte

gewollt bätten, jebr Diel geeignetere Tarjteltcr unserer

*) ®. CbotcnSIg: „lieber ft. a&jKjeto", beSgL Sejtufbeto.

g. s$ufd)tjd)in: „3)a§ Snceimt unb 91. $uföKn". 3- 8- Äufcbün:

„®a§' SBerljör ber UnteryudjungSfotntmffion''. 9?. SWuratojeto:

,/2>a§ 33erfobren ber UnterfudJMtgSfotnntitfion". Suntn: „Sic

©ebeime GJefeUjtfioft". SBaffargin: „Sie ©djule ber ,Hdonnen=

fübrer". ffl. Iitrgenjem : „La Kassie et les Busses".
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©rtefimffe gemefen wären, at§ id) t& bin. (Sine uottftänbige

©arftetlnug aller jener Vorgänge rjat aber bis» je|t gefehlt,

namenflid) ift über nnfere ftbirifd)cn <S tfjicffa'te fo gut

wie 9^tcf;tä befannt geworben — aufjerbem finb manche

ber erwähnten ©djriften auf ha^ rnffifrije ^ublifum be=

fdjranft geblieben, — 23on benen, bie nod) nidjt fyinge*

gangen finb, ift fdjmertid) §u erwarten, bafj fie nodj mit

©arftettungen (jeroortreten werben, @o fjat es> midj,

einen ber wenigen Uebertebenben, getrieben, ben 9teft

metner irbifdjen Sage ju einem einfadjen, aber gemiffen*

fiaften 23erid)t barüber 51t nerwenben, waö id) fetbft er=

lebt, gefe^en unb gehört,

2lnf biefe eigenen (Srteöniffe f)abe id) midj faft an3*

fd)üe^(id) befd)ränf't, nur fite nnb ba hinzugefügt, roa§

mir anS autf)entifcrjer Ouetle unb non fidjern ©ewät)r3=

mannern befannt geworben. 'Daf; id) ber 3£af)rf)eit in

alten Stüden treu geblieben bin unb jebe ^arteilidjfeit

gemieben l)abe, werben mir ntdjt nur alle diejenigen,

lueldje nm ben bier bebanbelten ©cgenftanb roiffen, fon=

bern auet) bie £efer bezeugen, bie fid) mit meinem 33nd)

befannt gemadjt unb aus> bemfeiben erjefjen fmben, bafj

non Gittert eit unb ©roll über erlittene Prüfungen 9iid)t$>

in mir übrig geblieben ift, mot>( aber Txxnt unb 2tn=

erfenmuig für alle§ ©nte, ba§ mir nnb meinen Eame*

raben in fernerer £ät ju £l)eif geworben unb an bem

es> feine§mcg§ gefehlt f)at. 3$ weif; §u genau, bafy

(S^arafter unb .ftanblungötueife ber meiften Sftenfdjcu

bind) ben ^eitgeift unb bie Serl)ä(tni[fe, unter benen fie

fid; entwideln, beftimmt werben, nm and) nur für 2)ie=
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jenigen ein ftrengeio Urtbeil übrig ju (mben, metdje un§

mit £örte unb Ungerccbtigfeit begegnet finb. 3> rt i$

mödjtc meine Sefer unb natnentüdj biejeuigen unter iljnen,

wtifye ber eine ober ber anbere non mir berichtete Um>
jtanb mit Unmtllen ober 2d)mcr$ erfüllen mirb, bitten,

bie SBerffättmffe, unter betten mir nerurtfyeilt unb bestraft

mürben, immer mieber in Grmäguug Rieben unb feftljat*

tett 311'raoUen: fte merbenbann (SrHarungel* unb ©ntfdjul*

bigungsgriinbc genug bafür in Rauben traben, bafj fo unb

nidjt anbers mit um rjcrfaljren mürben. Tafielbc gilt

für diejenigen, bie ben einen ober ben anbern ibmen

tfjeuren Dramen mit ,\>anbluugeu uerf'nüpft fetjen, bie

beute mabrjd)cinltd) ungejdiebcn geblieben untreu.

SüBeiter braud)e idj biefen Erinnerungen au§ meinem

unb meiner ü)euren ©efäbrtcn ßeben unb Reiben 9M)t<3

uorauoutjdncf'en — bie ^abrbeit unb ?tidito als bie

^abrbeit füllte gejagt merbeu, nadjbcm mandjeS fatfcf)e

unb ungeredjte ttrtfjeit über um refabrifteu, roie über

unjere ©egner in bie 2öett gejaubt morbeu ijt. ©rabe in

unjerer Qtit, ber ^eugtn ^ cr g^^en Reformen, meldjc

fidj in :Uujjlanb uolt^ogcu babcu, rairb c§ nidjt otme $n*

tereffe [ein, einen merfroürbigen 3(bjd)nitt au3 ber ©e=

jd)id)te ber Vergangen!) eit in alt' feinen Cnn$e(beiten

bargejtcÜt ju jeben, unb jiub alte ^tucifcl barau auöge*

fdjlojjen, baf3 es> bem 33erfaffer um ctraaö anbercS ju

n)un geroefen, als um getreue ftunbc uon feinen unb

[einer ,vreunbe ©rlebniffen unb in'jtrebungcn.



2( uö b e n

3lemoiren mm ntfftfdjm Deßaßrtften.

Sefabrift. 2. 3tuf[.





$orbertd)t über bie

geljctmcu (öcfcllfrijttftcn in Unßlanb

(1815— 1825).

^olitifdje geheime ©efedfrfjaften beftanben in dtufe

laub fdjon üor ber
v

Jtegierung3}eit 2((eranber§ L, inbcm

fte ficf) gemötjnüd) hinter üorgebüdjen retigtöfen ^roetfen

Derbargett. @ebübete Banner, bte für ifjre geiftigen

A-äl)tgt'etten feine 3?erroenbung finbcn §u fönnen mein*

ten, in h<:n Tienft nidfjt paßten, mcgen ber 2t(Imad)t ber

Staatsnnajdjine $u uoltftanbiger Untfn'itigfeit oerurtt)eüt

umreit, liefen ftct) mit Vorliebe in bie Freimaurerlogen

aufnehmen, in benen fte eine Strt 33efd}äftigung fanben,

bic einen bejonberen £R:eig bnrd) bas> ©eljciinnifjoolle ifjrer

änfecrlidien Formalitäten übten. Unter bie einfütf^

rcidjften Freimaurer in ^ufslanb jätjtte man juerft ben

©rafen 3- © Stfdjemgtfdje», %. 3B« Sopudjin, Storni*

toro, 9tabijd)tjd)erü, ©amateja, lauter ^erfonen oon

uornetjmer ©eburt unb angeferjencr jociater ^ojition.



2lls bie Freimaurerei burd) ben 3utrttt intelligenter

itnb po(itijd) ftrebfamer Banner aufhörte eine btojje

©pieterei unb Formalität §u fein, itnb auf roeitere

greife tfjren Einfluß übte, mar bie Regierung 51t ^olge

ber franjöfifdjen JRerjohition 6ereit§ mijstrauifdj geroor*

ben. 2dion im letzten 3ftegierung§jaljre Gatbarina'o

mürben bie Freimaurer unb SJftartiniften als ,3acobiner

itnb Revolutionäre jdicel angefeljenj e§ tarnen bereit*

Unterbrücfungen unb Itnterfudwngen oor, von melden

üftowitoro am tneifteti \u tragen unb ju leiben batte*).

föaifer Sßaul, ber in Sfllem ba§ ©egentfjeit oon bem

tbjat, inas feine SOhitter geroolft, begünftigte itnb unter*

[tüt?tc bie Freimaurerei; baffelbe ttjat Stleranber I. biä

$u bem großen Umfdilag, ber fid) mit bie Qtit beo

l'ladjcnev (Songreffeg obttgog. ^m oativc 1822

(13. 2lpril) erlief er einen an ben Sftinifter beö 3fn=

nern, 32B. $ß. ftotjdjnben, gerichteten Ufas, in meldient

porgefdjrieben mar, alle Freimaurerlogen ju fdjliefien

unb alten äftilitär* unb (vunlbcamten jd)rift(id)c 3fce*

neije barüber ab^nnebnten, bau fie fid) nerpflidjteten,

nie einer Soge ober einem gebeulten herein ^nut-

treten.

*) Man bgt. „Tic moSf'autjdjcn 9Jlnrtimj'ten unb ÜNorotfott)"

öon W. 9J. yonginotü. — Sie ruijiidic Freimaurerei i" 1

XVIII. ^ahrbunbert, tiou 2t. 9ßt>pttt.



SlBer ftfjon früher umreit neben ben Sogen anbere

Vereine gegrüubet raorben unb §n)ar fotaje, meldte ju

otel Sebettöfraft bejahen, mn ftdj ofme 2ßeitere§ uer*

mifdien §u (äffen unb auf einen blofsen faifevltd;en

SGBinJ t)in ut öerfdjnrinben, 3m ^afjre 1815 mar bie

literarifdje ©efeUfajaft „Strfamafj" entftanben, bereit

©rünbet ber fpätcre 9ftinifter 33uiboiü, £afdjr'ow unb

ber ©idjter SlntforaSh) waren. SDiefer SSeretn Ijatte

feinen tarnen uon einem Sluffa^e iöutboro'S: „S£)ie

(hfdjeinuug in Slrfamajj." — liefet* Slrtifel war bei

©elegenljeit ber 2(bretfe besä Äünftler§ @tttpin in bie

Stabt 2trfamaf5 entftanben. ©tupin t)atte bie Stöfidjt,

bie ftümperlmfte üftaleret, roetdje non 9üterö Ijer in

Sttfamafj getrieben würbe, mit £utfe eines 95erein§ %ux

Äunft §u ergeben unb bafetbft eine 311abernte ut bitben;

batjer ftammen bie 33ejeidmungen „Sfrfamafffdje %ta*

bemte", — „3lrfama|'f(|e ©efettfdjaft"*). - - SDiefe

©efellfdjaft fjörte 1818 auf, fanb aber in ben Stiftern

ber ©efeUfdjaft „ber Sftadjeiferer ber 3(ufftäntng unb

2i>of)(tfjcitig£eit" itiadjaljmer.

3)ie erregte Stimmung jener £z\t, ber grofje @in=

*) ©idje „@raf Slubotu unb feine 3eit" öon ®. ÄotoalewSft).

1866. (Seite 108.
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flitK, ben ber jahrelange 5(ufentl;alt ^al)lreid)er öeatn*

ten imb C freiere ber ruffifdjen Slrmce im StuSlanbe,

naineiitlid) in Avanfreid) geübt battc, fteigerte ba§ W\u

tlieilnngobcbürfiiif} ber gebildeten klaffen in jo anner

orbentlic^etn ©rabe, bo| ba§ ^ereinoiucjeu rafdj in

11 tobe tarn nnb bafi bas> oon ben erroäbnten ©efettfdjaften

gegebene ©eifpiet nnnnlltübrlid) jatjtreidfje 'liacbalnncr

fanb. (£§ galt in ber Ibat, bnreb biejetben einem tief

gcfülittcit 33ebürfm^ $u eittjpredien. iitamcntlid) unter

1)m Offizieren ber ©arbe -Regimenter bi (beten fiel) in

titrier geit mehrere literarijcbe ©efeEfd)aften, Keine

Streife, bie jid) §u xHbeitbiinterbaltnngen nitb ÜBortefun*

gen ner|"ammelten. §80.11 ben ©cfprädjen über Sitera*

tnr, über ©ebidjie nitb [Romane ging man nnnjilUünrlid)

nnb nnuerfebeinj $U Unterhaltungen über ^acofciner nnb

©tronbiften, (krbonario nnb Ingenbbnnbgeitojjen

über. Die jüngeren Offiziere geigten für biefe Dinge

beionbereo
v
\ntcrcffc nnb [udjten auf jeglicbe §E3eife in

bieje litcrarifdie Greife Eingang \u finben.

Ten literarijdien ©efettfdjaften folgten bie politi*

jdjen auf beut ^u^e, $tn v
uibre 1816 grünbeten ber

Obrift beo ©arbe ©eneratftaoeS
N

,H. R. Söhtrarojero,

ber Kapitän R. 11t. äfturarojetü nnb ber Obrift ^ürft

5. f. IruluWou bie erfte politijdie ©efettfti&aft 2tn

ben erften ^crabrebnngen nahmen bie SBrüber litatttu'ino



unb ©ergiuä 3fturatöjen)==2£poftol unb 3fa£ufcpin, $o=

pitän beo Semenoro'fdjen ©arbe=9ftegitnent§ , befouberS

lebhaften StntljeU.

x

x
\m 3tofjre 1817 beroanb fid) ber Ofertft ^ßaul

^eftei mit ifjnen $ur ©rünbung ber erften gefjei*

men ©efetffdjaft, ineldje bcn :>iamen „herein beio

§etlö /;
ober ber „nnirbigen Zöijm bes SSaterianbeiB" an*

nafytn. — Tic Statuten waren »on gefiel oerfafjt unb

tt)ei(ten bie üftitgtieber in brei ©rabe ein: Vorüber —
Scanner — Bojaren. — £)ie Männer Ratten bas

Utedjt, neue trüber aufzunehmen; bie ©rünber ber

©efeüfdjaft nannten fid) Bojaren; aus iljrer dritte

mürben bie Seiter unb 2etretäre gewallt, — Ten ge=

nannten ©rünbem gefeilten fid) batb ber A-ürft Scfya?

d)on)ötoi) , a-. ©ftnfa, ?cowifow, ßunin n. SL tün^u.

$üx ben Eintritt in bie ©efettfdjaft waren ,;yormalitä=

ten unb ©ibe oorgefdjrieben. — Vereine biejer SSCrt jcf)ie=

neu in ber ßuft 51t liegen. $aft gleichzeitig würbe über

eine anbere geheime SSeroinbung nerljanbelt. •$#. Cr-

ton), ©raf Sftaronoro unb Nicolai) Turgenjew wollten

eine ©efettfdjaft „ber JKufftfdjen bitter" grünben, rour*

ben nad) einigen Verätzungen aber bewogen, beut &er*

ein beo ,\>eils jujutreten-. 2tt§ neue üftitglieber traten

9)iid)ait9cicotaijen)itfc()
s33curawjew, 23uqom, Sß. &ofofd)=

fin unb oon üEöiftn I)in$u, nadjbem auf üjren üEöunfdj



bie Paragraphen über (Sibesteiftung, btinben ©eljor*

fam, 3lüanS' ^o(d) unb ©ift aus> ben Statuten ge=

ftrictjen unb bie[e burd} 2(leranber ^htrarajew, Stru*

benton unb Äotofd-tin neu rebtgtrt luorbcn waren. £)er

„herein be3 ^eifö" würbe in einen „herein bei* öffent=

ttdjen 3Bol)ifa|)rt" umbenannt, bie SJftitgfteber fortan

in oier klaffen getbcilt. Die erfte ftlaffe war oer*

pfliditct, fämmtlid'e 29obltl)ätigfeitsanftatten im ®efjei=

men -,u überwachen; bie jwette klaffe blatte für geiftige

unb fittlidje ©rjieljurig §u forgen, beim Unterricht ber

3ugeub mit-mmirfen burd) ib,r SBeifpiel, jomie burd)

Vorträge unb 3d)riften auf bie x

x
\ugeub 31t wirfeu; bie

brittc klaffe füllte ben ©ang ber 3teä)tspf(egc beobad;*

ten; bie oierte klaffe blatte fiel) befonberö mit ber polt*

tifdjeu C economic \u befdiäftigcn, Mittel jur ©rfjcdjung

be§ 'Uationalrcitfjtf-ums auf#ufu<$ett, bie ©olföinbuftrie

unb hen (Srebit ju heben, gegen bie Monopole \\\

agitiren 11.
-f. w.

Die ©rünber ber ©efellfdiaft unb bie erfteu 2ftit*

glieber bilbeten ben 0" eutra lucrein, aus biefem

mürbe baö auo einem Seiter unb fünf SBeififcera be=

ftebenbe (5 entralconfeil gewäblt. 2)er 'Seiter ober

^räfibent führte ben Stiel i^itnbcöljaitpt. — Die

5Jtitgiicbcr bcö (Sentraluercino mit ben ÜJiitgtitbem

bco Cicntratconfeil'ö oereinigt, bilbeten bie (SentraU



btreftion. SDct3 ßentratconfeit Ijatte bie oottgte*

fjenbe, bie Gentralbirettion bie gefe^gebettbe ©etoaft,

unb bie Stuöübung ber oberften D^edjtSpftege im 23er*

ein. Sitte tütdjtigett Verfügungen blieben in bcn ^äu=

bett ber Stifter ber ©efellftfmfr. £>ie SDtretrionen Der*

mehrten fiel) mit bem 3UTöa<^fe ^ ei' SOcitgüeber unb jebe

"Direktion luxtte if;ren Seiter, Sie 2tngelegent)eiteu

mürben nadj @ttmmenme|r^ett entjdjieben. ^ebeö

'üßitglieb tjatte basi 9?ed)t auszutreten, aber mit ber

23erpf(id)tung, va% ©e|eimm| ju bewahren. 35et 2fttf=

nar)me neuer Sftitgüeber maren feine ^orntatttäteft be=

obadjtet, fie gaben nur unterjdjriebene Sfteüerfc, roetdje

ofjne it)r üßornnffen uerbrannt mürben.

£)er erfte £fjetl ber (Statuten be§ „ÜBeretttS ber

öffentüdjen SsEßoIjtfaljrt" mürbe, nädj ber $arbe bes> (5in=

banb.es, bas grüne -33 udj genannt; ber jroeite

£fjetT, von bem durften Sttu&efelog oerfafjt, mürbe nom

(Sentrafoerein uerroorfen, unb 1822 mit anbereit Sßa*

pieren bes> Dbrift 2lteranber 9Jhtramjem nerbraunt.

^n Wloätau befanben fid) groei SMreftionen: unter

bem 85orfi| Slterattber ^Ocurarnjeras, unb bes dürften

©djadjorastot).

(Sbenjo maren in Petersburg aua) jroei SDireftio*

neu: unter Settung ©emenoras», eines" SieutenantS nom

@arbejäger-9tegimente, unb be§ Dbrtften 33urjom.
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2ftrfjerbem gab e§ in Sßeteräburg nod) jroei freie, dou

biefett rivet'tioncn unabhängige @efeüjd)aftcn, bie eine

non Obolensf», lolftou nnb lofarem geleitet, bie an*

beve non ©emenoit). ÜBou ben übrigen ^Direktionen ift

bie in ber iitbrnjuKben ©tabt Inltjdjin reftbirenbe be=

jonbever (h-nn'ibnnng roertb, weil ißeftel $u ibr geborte.

^n ben SBerfammtungen ber ÜJHtgtieber be§ juerft

geftifteten „Vereins be§ £>eUö" tjörte man nur non ber

eonftitutioneKen Occgicrnngoform unb non monarcl)ijd)cn

A

x

\ii|tttntioncn »erljanbcln. Ten erften 3?orjd;lag jur

©rünbung einer rKepnblif maebte ^comitoiu bnrd) lieber*

veidnmg jcineo l
N'onj"titutionoprojetto. 3n einer 33er*

januntnng ber Centralbirettion erklärte bann Sßeftet,

bafj er unter allen bejtcbenben Dtegierungioformen ber

:Kepnblit ben Vorzug gebe, Tie botet amuefenben

SDfötglieber baben gvöfnentheilo liintcrfier behauptet,

ba$ bie Verätzungen ju
v

Jiid)ro geführt luitten nnb bafj

feine ^ejdjlnffe gefaxt morben feien. — x

A
\n ben barauf

folgenben Verätzungen rourbe bie ^•infübrnng ber repu*

blifanijetjen Ocegiernngsform bagegen angenommen.

— Ter Vertat ber nadj bem 14. December nieber*

gejclUen Unterind)nngö=6ommij|ion fagt, bafc in biefer

Si&Wtg ber ©ebanüe an ben Maijermorb aufgetaucht

jet, nnb grünbet barauf bie Vefdjutbigungen unb $er*

urtr)eitungen, iu»elä)e ba% oberfte Iniminalgericbt im
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3al)re 1826 über bie .Iheiliuinnev ber ©efettfdjaft

fällte. ©3 fei gleidj fyter fcemerft, baf; biefe 2tnjd)uIbU

gung eine grunbloje war.

©ie 3a^ ^ er neuen -üDUtglieber btefev ©efettfdjaft

mar fortmäfjrenb in ber 3una^me begriffen; nou ben

©rünbern fingen dagegen einige an, an ber 9ltt§fü^r=

barfeit ber ißiäne ut nueifein, um melüje man fiel)

gejammert t)atte, unb bemgemäf} ifjre ^erbinbuiig mit

ber geheimen ©ejetljdiaft abnibredjen. 3U bi^fcn

Männern gegärte einer ber erften Stifter, ber Obrift

^(eranber ^hirarajero. Sa g(ctd)^eitig anbere 'D0cct=

nung§üerfd)iebent)eiten eintraten, madjte ^eftet ben

sBorfdjlag, eine $erfammlung von 23euoüniäd)tigten

auo beut Vereine §11 berufen unb biejeu bie @ntfä)eü

bung über bie ^ufunft beffetben anljcim ui geben; bie

(Eentralbirettion roittigte in biefen £>orfd)(ag ein; auä

Petersburg mürben Nicolai) Üuivgcnjcm unb Xbeobor

®ltnla, aus £u(tjdjiu (Sübrufjtaub) bie Dbrtftett

SBurgora unb ftomarem ui ber md) SSftostau ausge-

fdjriebenen Seputirteniierfainmüing abgeorbnet. 2lu|er*

bem erfdjieneu in ber ©erfammlung bie trüber

Wityad unb 3'man von äötffat, Wl, Orion», Sß. ©raube,

3. Safnjdjlin, SJctdjaü 9t. ^hirarajero unb Odmtuitoii).

Nicolai) Xurgenjero präfibirtc. ®ie äkrtmiibtungen

enthüllten bie s)?Mnungöucrjdjiebeiibciten, roettfje mau
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gefiirdjtet fjattc, fo beutüdj, bafj Ortora, ©rab&e, $üvft

•Tolgontfi) unb einige Rubere jdjriftüd) itjren austritt

ans bem Vereine ertlärten. Tic '))M)V}af)l ber übri*

gen Sftttgfteber }al) bie Unmöglidjfett ein, bie ©Usingen

ber SSerfammlung fortj$ufe|en, ot)ne ben 25erbad)t

ber 5ßoü§ei §u ermetfen, (ber cnuälmte Utaö war in=

jnrifäjen erfdjienen), jo bafs ^ticotat; Surgenjen) @nbe

Acbntar 1821 im Geraten ber ^euollmädjtigtcn ertlärte,

ba}$ ber „herein ber öffentlichen SBo^tfaljrt" 51t be=

fielen aufgehört Ijabe. — ihtr^on) nnb $omarera über*

brachten bieje :ltad)rid)t ber Direftion uon Snttfdjin.

— gefiel nnb SuftfjnetDöftj erKarten jogleid;? bie ;Hnf=

löfitng bes Vereins nid)t anerkennen §u motten, uicl=

mebr alle 2dmmd)t)er$igen ober ^nrdnjamen burd)

vunmeis auf bie. @efaf)ren unb 2 dnuieri gleiten ber

Untcrjudjung ju entfernen unb mit ben üftutljigen ent-

fdjiebeu noqngeljcn. — 3 U ^ cr SSerfamtnumg ber ?t

rettion uon Suttfcfjin l)ielt ^ufdnieiuöfi) eine Ofcbe mit

ber leubcn^ ber ©infdjüäjterung ber ,"yurd)tjamen.

.Tiefe übte eine oötlig unenuartetc SSötrhing: es trat

nidit nur üßiemanb au§, fonberu im ©egentfjeü mudjs

bie Itiätigtcit ber 9ftitgticber uon biefer ©tunbe an.

Die früheren uon Sßeftel oerfafjten ©tarnten mit iljren

ftrengen unb geljcimnijuioUcn SBorfdjrtften traten raie*

ber in Äraft: bie 9ftitgtteber tbcilten fidi in ©ruber —
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Statiner — Bojaren, ©ie Berfammtung roaljfte

^eftcl unb Sfufdjnetüäft) ju Settern unb Borftefjern,

jpätcr and» 3tifita 3Jhtran)jen) , ber bei ber SSerfamm*

tung ber BeooEmadjtigten px Wto^tau l'tOrigeuo nidjt

zugegen mar.

$n Petersburg war bie geheime ©efeßfdjaft unter*

beffen faft ganjlidj aufgetöft; evft §u Gnbe be3 $af)re§

1822, wo ba% ©arbecorpä au% Sittfjauen jurücfgefeiert

nmr, begann fie ftdj jn reorganifiren, inbetn fie non

biefer geit au bie Benennung „33unb be§ SKorbenä"

führte unb in &niei Slbtfyeiutngen, bie bev lieber }eug =

ten unb bie ber 3tntjdnger ober ilebereinftimmen=

ben (oberer unb unterer $reis) jerftet. — Ter

obere ®ret§ ßeftanb au§ ben llebcr^engten unb ben

(Stiftern, unb mäfjtte bie ©lieber be£ Sireftorinms;

biefeö allein raunte bie Mittel }itr (hTcidjnng bes> 3^ es

le§ unb ben 3 c^Pluirr
r

^ cn mnu ^um Beginnen ber

Stusfüljrung feftgefe^t tjatte. Ulitita äfturarojero nmrbe

bas> Dbcrtjanpt biefer erneuerten gemeinten ©efettfdjaft,

(Snbe beö ^a^reä 1823 mürben it)m bie dürften Ütru=

bd$t oi) unb Dbolensfn beigegeben; als Xrube^fop nad)

Mm jnm <&taht ber 1. Strmee oerjetjt nmrbe, trat

(Sonrab 3fa)lejero an feine ©teile.

SDie gemeinte ©efettfd^aft bes ©übenö, §u lueldjcr

ftd) bau ©ireftorinm non £ti(tfd)in erweitert tjatte,
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jeidjnete jicf) burd) ungetööfjnltdje Xtnüigfeit unb @nt*

jtöjiebenfjeit aus, ba in iljr ber (Sinfluf? .^ujcfineiuöfi/ö unb

be§ gewaltigen Ißeftel prüualirte, betten jpätev SUhtrato*

jen>2(poftol als britter SDireftor jugefettt mürbe. SDte

(Sentratbtreftton uon Inttfdjin Öeftanb ans jtoei (Somi*

te% bem Don ftumenta unter 5Borft£ beo Oßrtften

rampbom unb be§ ©eneratä dürften SÖSoltonäft) — unb

ans bem oon äBafitoroa unter ©erging SJhtrarajen)*

3tpoftol unb SBeftu^m^cjnmin. $m ^afjre 1823

tarnen bic ^orjtelier biefer lc omite'ö in iliero 311=

lammen. SDflrt untrben roäljrenb ber ^crjammhtngeu

bic midjtiajtcn SBeftiiumungen ans bem uon Sßefteü Der*

faxten ®efe|&uä>e „Sftuffaja Sßrawba" (jo nennt bie

®efä)ia)te baci (^ejenbnd) ^aroölamä beo ©rojjen)

uorgetragen. .s>in]id)tlid) bes ®aifermorbe§ waren bie

SDieinungen oerfäjieben. Um au§ ber monard)i|d)en

Sßerfaffung jur repuoüfanifäjen uoerjugefyen, mürbe bie

@jnf.e^ung einer prouiforifdicn Regierung Dorgefdjlagen.

5Jttt ber (hl)ebuna. füllte im Jperoft 1823, wafjrenb ber

großen üftaneunre im Vager bei SBobrutsüf, mo mau

oefouberS auf bie 90ätwirtung ber OBriften Sßowalo*

2d}UH'ifomöt'i) unb Moroni redmetc, ber 2lnfang gemalt

werben. £a biefe 2ftaneut>re aufgefdjoÖen mürben, nutzte

berSßtan oertagt werben, — v
\in x*lpvil 1824 ronrbebann

befäjloffen, ben Stufftanb tn S3tetaja Serfpw mäljrenb
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einer t'aiferüdjen Otemte §u beginnen nnb von bort nad)

föiero nnb $ftosrau $u marfdjiren; am Woltern foUte

©ergius 9)htran)jeu>3(poftol nacf; ^eteröburg rüden.

— 2(6ev and; biefe Ütemte fanb m'djt ftatt, nnb baä

^projeft rourbe abermals yt äÖBaffer.
—

3n Petersburg nnb ^osfan raurbe uiclfad) ge*

lni'uijdit, bie bortigen Vereine uon bem überroiegenben

©infTufj ^eftels nnb ber feurigen <äntfd)(offenbeit be§

Vereins beS 2 üoqm los^nmadjen; eine rairfüdje

9(uf(öfung ber ©efeKfäjaft, bie biefen Qxved allein er*

reidjen tonnte, tarn inbeffen ntdjt §u etanbc, ba ber

."ÖauptfiUjrer in Petersburg, Sftfita ?Dhtran)|ero , eine

lionftitutiou nad) bem SJJhtfter ber
y

)iorbamcrit'anifd)en

A-reiftaaten, mir mit monard)ifd)eu formen, aufgefegt

t)atte nnb für biefe ^ropaganba madite. — $n bem=

fetben ^afyxe (1824) tarn Sßeftct nad) Petersburg: in

53erfammlnngen, an roetdjen ^rubekt'ot), Dbotenofu,

Otptejero nnb Wl. $)frtrarojen>9(poftol Xbeit nahmen —
betlagte ^ßeftet fid) bitter über bie Uuttnxtigfeit be§

Vereines b es 9lorben, fanget an (Sinigteit,

i; erfd)iebenl)ctt ber Statuten u.
f. id., nnb machte ben

üBorftfjtag, bie beibeu Vereine be§ Sorben nnb be3

Süben §u oerfdjmelgen, gemeinfame Seiter nnb 2}or=

ftetjer ju roätjlen unb ade ®unbeg=2(ngeiegenf)eiteu nad)

2ttmmenmel)idjeit ju entfdjeiben. £er 2(ntrag marb
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angenommen, oogteiä) gemiffe ^einung§oerfd)ieben==

fjetten jmtfdjen heftet unb Dcttita ^htrarojera nod) fort*

oeftanben.

Tic Ilmtigfeit ber SDireftion bcs SSereinä beo

Süben cntbccfte 1825 bau Söefteljen oon jroei neuen gc=

neiincn ©efettfäjaften, bic unter ben tarnen ,,^er=

einigte Slaroen" unb „$ßotnifä)e patviotifcfje ®efeff=

fä)aft §u üEBarfdjau" oeftanbeti iiattcn, otjuc ba§ man

uon Knien genmfjt, 1825 int Sommer tjatte ba§ britte

^nfantcriecorpo ba§ Sager bei ße[tä)in im ©ouoerne«

ment SBottmien belogen. Die Offiziere ber oerfdjie*

bcnen Truppengattungen tarnen oft §ufammen, unb

liier mar e§ ©eftuftt)en>0tjumin gelungen, uon einer

geheimen ©efettfdjaft, bie 1823 oon jmei Slrtitterie*

Offizieren, ben SBrübern 33oriffon), gegrunbet roorben

mar, Munbe $u ermatten. £)tefe ©efeltfdjafi ^äldtc ba*

mat§ 36 Sttitglieber, ilir ßiel mar bie Bereinigung ber

Slan>ifä)en Stamme ju einer ,yübcratiu<)tcpuMit'.

;Hur beut adjtetfigen Siegel bcs '^unbeo roaren bie

tarnen ber aä)t „(^cjd)lecnter" be§ jtanrifdjen Stammes

eingcjditiffcu: puffen, Serfco* Formaten, ^Bulgaren,

£fdjeä)en, Sloroafen, ßaufi&er, Slowenen unb '-polen.

Ten ^Benutzungen Sergiul äJhtrarojero - xHpoftoto

unb $eftuf$ett>9tjumin§ gelang eS, biefe ©efetff($aft

burd) bao Somite oon SBaffiftoro mit bcm Vereine beo



17

©üben gu uerbiuben. $u ^ü^ung ber Unterband

hingen mit bent ^affilfotöa'fäjen ßomite waren von ben

©lamen groei Vermittler gematjli: ber Sieutenant (?or*

batfdjeraött) für bie ©eftion ber Artillerie, unb Wajov

©piriboro für bie ©eftion ber Infanterie. &eftufä)ero*

:)ijunün ttjeilte ben ©tarnen baö ^rojeft ber Verfaffung

^efteiö mit unb empfing uon ifjncn om feievücfien (£ib

auf biefelbe.

Ter Vertagt ber Eaiferlidjen Unter] nd;ungö=(Som-

miffion bejeidjnet bie Vereinigten ©tarnen natürlich

alö graufame, blutbürftige Kannibalen ber oerbredjeri*

fdjeften Art. Au3 oen ©djilberungen eineä ber rabi=

faiften^Jiitglieber, ®orbatfd)eroäfn, miffen mir, roas oon

biefen Angaben $u galten ift unb b.a| ber Verein auf ben

i()in gemalten Antrag roegen gemaltfamer Vefeitigung

be§ Kaiferä aufgerufen l)atte: „$)a§ ift ©Ott unb ber

Religion gumiber!" — üftadj beut Aufftanbfmerfudj

uom 14. Secember 1825 mürben üou ben 36 üftii*

gliebern be3 Vunbeä ber Vereinigten ©laroen 23 burdj

ben oberften &rimina(geriü)töb
/ of ueruvtljeUt; aufjer*

beut burdj ein $riegögevid)t in Üftosfau Varon

©otomjero, Sftaägalemäfo, 33nftri$fo), ©uäjinoro unb

Xjdjcpüta, — föuämin erfdjofl fiel) — ein S3ercei§

bafür, bafi gegen bie Vereinigten ©lamen befonbere

Strenge geübt mürbe, malnidjcinlid) roeil man fatftf;e

Defabrift. 2. Slufi. 2



18

Sftadjridjten über bieiclben hatte imb fie für blutbürftige

liger titelt. Sie bauen ©etegen^eit itnb geit genug,

ba§ @cgcntbeil ]ü bemcijen. — lieber bie bereinigten

2 (amen fjafce icb nod) ^ingugufügen, baf ttt bcr testen

SiBerfammlung, roo fie uereint mit ben 2ftitgltebera be§

Vereins be3 ©üben beratbidüagten, bcfdiloffen mürbe,

hm Grfjebungöucrjud) im Slugufi 1820 auöjufuljrett.

— ©er Dbrift SSarxm liefcnbaitjeu batte babei be=

mert't: „bafj man am heften tljun mürbe, nidjt über

ein Salr /
fonbern erft über ^elm ^afyve einen prat'=

tijdjen SSerfudj §u matytnV'*)

äluferbem bqtanb eine größere Slnga^t potuifd)cr

revolutionärer (^efeüjdjaften. 3m ^abre 1820 batte

fidj in üEßtfna eine ©cjctfjdjaft oou ttngufriebenen unter

Vcitnng beo 5ßrofeffor Sctewel gcbilbct, bereit anfängt

lieber %rot& ein nriffenfdjafttidjer gemcien mar; jpäter

batte ber 2tubcut Xbomaö $an eine neue ©efetffdjaft,

bie bcr ^bilarctcn ober gfreunbe ber lugenb geftiftet;

unter ben ©enoffen befaub fid) bcr berühmte xHbam

l)iicfemitid). — S£)er Kurator beö luilua'jcbcn Vebrbc*

lixH, Sftotoofftfgon), batte 1823 eine Uuterfiidntug anbe*

*) Sföati bergletdje ben SBeridjt bcr UnlerJudjwig3s©omnnf=

jion, @t. Petersburg 1826; gebrucft in ber SÄtßtärbudjbruderei

be§ Stabe* ®r. Äaif. SKajeftöt.
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foblen: $an nal)tn bie gan,$e SBerantroortnng auf fidf),

uub nmrbe naä) (Sibirien uerjcfn'tft. — 1821 ftiftetc

bev ©eneral Uminäfo, tu ^ßofen bie @efetffd)aft ber

©enfenträger ober ©d^nitter, meWje fitf) rocit »er*

breitete, ^u äöarftfmu tauten bie Freimaurer fjetmlid)

jüfatnmen, um über bie Sage bcs §Baterlanbe3 }u berate

ja) tagen, uub einen -}>a triott jdjen SS er ein jtt

grüubem Giner ber ftauptfübrer mar ber 5)cajor

SBalerian Sutaciusfn, ein Sftann oon aufjerorbentüdfjer

Cbarafterfeftigfeit, ber an alten ^etbgügen ber polnt=

fct)en Segion uon 1806 bi§ 1814 Streit genommen ijatk.

Tie ^ertiaftuug uub Söeftrafung ber erften ©rünber

biefer ©efettfdjaft, metcfje wenig jpäter ftattfanb, fü(jr=

tm nidfjt ;,ur 2(ufl)ebung ober ©üjüefnutg berfelben,

jonbern jajärften nur bie SSorftdfjt ber äßitglieber, bie

lief) ^erftreuten, um einzeln metter ]\i mixten uub iljreSSer*

jammlitngen nur nod) mätjrenb ber $eit ber ^aljrmärfte

in 23alta, iöerbitfdjera uub &iem abhielten, fiufacinöfn

ber unterbeffeu in 2öarfä)au eingebogen uub torquirt

morben mar, btieb fo (mrtnäcfig im leugnen, baf; alle

übrigen iöefc^ulbigten roeggn fanget an ^eraeifen

freigetaffen roerben mußten, ^e^t fingen bie üftit*

glieber ber ^atriotijdjeu ®efeEfd§aft mieber au fict) ju

fammeln. Gin t'teiner Äreis geheimer Oberer mar unbe«

tauitt unb unbemerkt geblieben; bie .s>auptfübrer in biefent
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.streife roareti ber Dbrift Seroeriu .vcrzuzanomofn, g-ürft

xUutoit
v
Vtblonomsfn, ber .vtaffircr ©rpmala unb ber

Sefretär ißtidjta; $u ihnen gefeilte ftdj ber berühmte

unb ricrbienjtoolle ©reijä ©raf Stam§la§ 3oltir. —
"sm v

Vthre 1824 erhielt ein getmffer ©robe&fcj in föiero

öon ber ^atriotifebeu ©efellfdjafi \u Sßßarfdjau xHnr-

trat], auozidnnojcbaften, ob e§ ruffifdjc geheime @e*

fellfdmften gebe, mit benen man in 33eri>inbung treten

rönne. (5t mar unuerriditeter 2ad)e atto Iultfd)in

zurüdget'ommen.

Um btefetbe Seit hatten feiten§ ber ühtffen ©ergtuä

lUuramjem-vHpojtol unb VcftufdurnKKinmin nad) poU

nifdien geheimen ®efeEfd)aften geformt unb bureb ben

©rafert vHlcranber tMiobticmitfd) mit .stvni>anoii> i5ti) Vir

btnbungen angeknüpft, roeldje ju Verbaubtungcn ber

marjdianer ©efettfdjaft iriit beut äßctjfüforoa'fdjert (Somtte

bei Siibenio führten, Vei ber erften gufammenlunfi

mit betn jfteprdfentanten beo Vöaffiltoma'fcben (Somite

ertlärtc .sa^n^anoiuotu grabe heraus, bafj er feine Voll-

macht habe, enbliche ^lUfdUicfutnaai ju faffen unb bajg

er mir beauftragt fei, eine gegenfeitige SSerftanbigung

ber beiben ©efellfdjaften anzubahnen. Tiefe erfte

Unterrebung mährte, bei ben nieten verfdjicbencn

©rfttnbigungen unb fragen, melche man non "beiben

Zeiten zu madien hatte, $temTidj lange, blieb ihrem
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(Srfotg nad) aber oötttg cffeftioS, meil ber Sßele feine

Vottmaäjt befafs, Vereinbarungen ab^ufcfjltef^en. 2öa§

^eititfd}em=:)vjnmin bcr Untcrfndjnngscommiffton bar«

über eingeftanben fyat, ift oon biefer unrichtig roieber?

gegeben morben; eine roirrTidje „'(Sonuention mit

ttru^anoroöfu" ift r
ba biefer röeber Vollmachten

oejajj, noefj trgenb roeldje Verfpredjungen machte,

bamalö nid)t abgefdjloffen roorben. 2lu§gemac|t nutrbc

nur, bafs bie weiteren Verljanbinngen rnffifd)er ©eitl

oon ©ergtuä Slfturarojett^Styojtoi, polnifdjer 3 cito oon

@robel3tt) nnb O^arfomsh) geführt werben foitten. —
Die Süttroort ans äSkrfdja'u, roetdje ftru^anomsti)

uerfprodjcn battc, tief} lange auf fid) warten. (Jitblid)

mürbe (sn'obeijfi) bnrd) ben $ürft 2BoHottS>ft) bei gefiel

eingeführt, nnb im oiafyrc 1825 fjatie ^eftei eine

^nfammenfnnft mit bem dürften $abloxi(ffl&fy, bcr

mit einer ,3nftrnttion uom ^atriotifdjen Vereine oer=

jebeit mar; Är
(

n)janom5fp aber, bcr in Veranlagung

be§ lobes feines Katers gleichzeitig in ttiem anmefenb

mar, fucfjte jebe 3ufammentnnft mit ben Muffen $u oer*

meibetu Die (Sonfereng yoifdjcn ^eftei unb 3,aMo*

nomst'n fanb in@egenmart bedürften 3Botton§!n ftatt

heftet feilte ben .ßroetf feines Vereins anofübrlid) au§=

einanber nnb fagte, baf? es üjtn nmungänglid) not()=

menbig erfdjeine, bie 2(bfid)ten nnb bie 2teünng "j>o(ens
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ju feinem Unternehmen ]\i fennen, ba in biefer §in*

ftdjt fein 2ftittevro.eg befielen rönne, bie Sßoten ftd) ent*

roeber für ober roiber bie rufftfä)e ^icoolution erflären

nutzten. „üEßir tonnen unfere A-mbeit o(mc (Suren $eü

ftanb erringen/' fagte gefiel; „roenn $f>r aber bie (Sudj

gebotene ©etegenljeit ^nv SsBerftänbigüng Derfaumt, fo

oeriiert ibr jegttd^e Hoffnung jemals roieber felbftänbig

aB Nation conftitnirt $u roerben, Tun- Willem muffen

mir Kliffen, roetdje 9ftegierüng§form vVn- bei (Sud) ein=

^ufübren gebend, menn Cht er SSaierlanb feine ttnab=

(jangigteit roieber erlangt bat?" — A-ürft ^'ablonorosfo

antwortete frcimütiiig, bä$ bao .VutupUiel ber Sßatrtö*

tifdjeu ©efefffdjaft barauf gerietet fei, bie Unab*

fjä'ngigfeit 5ßoten§ mit ben ©renken, roelä)e oor ber

jroeiten Ibeilung beftanben, roieber ju erlangen; oor

jeöcr roeiteren Erörterung muffe er roiffen, ob bie

ruffifdje gebeime ©efetfftfiaft in biefe geredjie \u\^

billige Aorberung milligen roerbe? ^ßcftel erroieberte,

baf^ biefer Quillt feine Scrjroierigrot biete, unb bafj,

falls ßroeifel entfielen fällten, bie (Sntfcbeibuug b,ar=

über, ob bie littljauifdjeu ^rooinjen bei [ftujjtanb ober

bei ^olen bleiben fällten, beut Tillen ber betreffenben

33e»otferung überlaffen roerben muffe. — AÜrft 3»ablo=

nomofi) erflärte roeiter, bafl bie ^olnifcbe (^cfellfdmft

l)infid)tlid) ber Dtegierungöform bis \n biefem klugen--
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Uiä nod) gar SRtdjtä entfdjieben i)abe
f

bafj feine per*

fönlidje Meinung aber ju ©unften ber monardjifdj-

conftitntionetten SBerfaffwtg fpred^e. — Sßeftel mar

anberev 3Cnftcf)t ,, er eutuucfelte in einem Verebten nnb

lebhaften Vortrage bie ^ov^üge ber republttantfdjett

üßerfaffung, als bereit SSorbilb er bie bereinigten

(Staaten uon 9lorb=2(merif'a anfat).

2)a ^abtonoTööfr) bie Gntfdieibnng über Motens

künftige SBerfaffung ansfd)lief5lid) feinen Sanbstenten

norbebatten miffen wollte nnb jebe Ginmiftfntng ber

rnffifdjen 2}erfct)worcnen principiett ablehnte, lief}

heftet bas ^erfaffungötbema falten, inbem er §u einer

anbeten ^rage überging:
r/
SG5a§ werben bie 5poten mit

beut in &>arfdjau refibirenben ©rofifürften uorneljmen,

wenn bie Devolution in Ohifslanb -begonnen tjat?^

§ürft Sabilonowäft) iintging biefe yyrage, inbem er ße=

merfte, baf| bie Sßatriotifdje ©efellfdmft fid) mit feiner*

lei 3^ang5mafn*egetn bcfdjäfttge. Är$u.$anon)sfi) batte

bem (Somite non 2>3affilfoma fdwn früher erftärr, „baf?

ein ^ote nie feine §anb natf; bem Geben feineö dürften

ansgeftredt ijabe". — fyürft ^sabionomstn oerfpradj

nur, „ba$ keinerlei Serfpredjungen uon ©eitert bes

©rof^fürften bie Otenolntion in äBarfdjait auflmlten

fotlten". ^eftel mar bamit nicftt aufrieben, nnb er*

r'läitc, in feinen Erwartungen gctänfdjt ju fein. Tie
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Untertjiinbler tarnen nur in (nnem fünfte, öejüglid)

ber reootutionären ^ropaganba, raeldje im littlianijdien

Sorpä &u madjen [ei, nbercin : es nwrben jitr Stufficiit

uon bcibcn Seiten enuinnt ber Dbrift ^oiualo^drmei*

fomotii nnb (Ina] %\ ^oitfjtnsfii , batnit bie 9£uffen

feine 5ßolen in iljrcn geheimen herein aufnahmen, nnb

cbenjo bie 5ßolen — feine äftuffen. (hiblid) »erlangte

A-ürjt ^cSAtttumStq
f
Da

f5
mau W ^ejdjlennignng ber

jdjroebenbcn ttnterf)anbtungen ein äftitglteb ber 9htfft*

jdjen ©efettfdjaft mit 3^tftmItionen nadi 2öarfä)au

fenben jolle. 5ßeftefl uerjprad), ben Dbrift Vnnin $u

beuollmäd)tigcn. Die ganje Untertyanblung jd)loj$

bamit, bajj man oerabrebete, im 3a$re 1826 in

ftiero roälircnb be§ ^a^rmarltS nücbcv Jufamtnen ju

Eommetu*)

ßur 3eit ber £§ronBefteigung 2ileranber I. toaren

jcit ber brittcn Ibeilnng dolens mir ad)t
x
\alire Der*

gangen. Stleranber jjatte biefelbe niemals gebilligt;

auf bem SGBiener (Songrefj beftanb er auf ber ®run=

bnng eines neuen &önigreid)3 polen, er iunn|d)tc ben

*) Sgl. Journal de St. Petersbourg X... 297—312 i. &
1827 auä bem ©eridjte ber 2Barfd|auet (Soimniffion b, 3. ga»

miar 1827, berfajjt Don bent langf! berftotbenen Söarott äRoJjretts

f)cim, ber üor ber (Stngabc feineo S8ertdjte3 mit 3). 91. ÜMubom

betatfjfdjlagt fjattc.
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Sßoten it)r ^atertanb luieber §u geben, >2Us Befreier

Guropa's wollte er aud) befreiet dolens fein; er

jctjmeicrjelte [idj barmt, einen grofjen conftitntioneilen

£önig in äöarfdjau abgeben §u tonnen. @3 ift be=

t'annt, bafj biefer ^(an oon ^n übrigen ©rofsmadjten

tcbliaft befänrpft untrbe. fiorb Caftlereagt) 3. SS.

warnte ben ft'atfer unb fdjrteb it)m: „(üHtt einiger

Stritt oon ber umunfdjräntten -äftadjt $ur conftitutio*

netten ^reitjeit fann ben ©ang eincö ^afir^unbertö

oeränbern; 3fi)r SSorfjaben t'ann in ^rem eigenen

ßanbe politifdjc Unruhen Ijeroorrufen." — ©er ftaifer

antwortete, baf^ e§ nortjroenbig fei, ben iöeftrebungen

ber ^olen ein £i& §u feigen, baf? fte, je länger fie

nnterbrütft blieben, fidj befto fräftiger jebem fremben

©inftuffe rotberfe^en mürben, unb bafj bnmit bie ühiijc

ähtfjlanbä unb beö gefammten Sorben geftört werben

tonne, — Slleranber gab ben ^ßoten eine Gonftitntion

unb cö fdjicn mit berfelben 2lnfang3 gang oortrcfflitfi

3U get)en. Sinnen jerm ^faljren tuurbe bie gan§e pol*

nifdje (Etaatsfdiulb abgetragen. .\>anbel unb ^nbuftrie

nahmen einen t'räftigen 2luffd)nning, bie Drganifatton

ber polnifrfjen Strmee galt für eine muftevliafte. 2(ber

fdjon md) beut Slaäjener Gongreffe trat ein Dlürffdilag

ein: ber föaifer Würbe gegen bie Cppofition ber pot=

nifd)en SMföoertreter auf beut ßanbtage mifitrauifd)

;
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— ber Sfteib ber Muffen gegen bte 93orjüge, roeldje ben

Sßolen eingeräumt roorben waren, trat immer greller

bemor, bte tJonftitutioii uuirbc nriebertjott nerte^t; —
bev Statthalter uttb üftoroofitjoiü fingen an eigenmächtig

$u üerfabreu unb fofort entbrannte ber alte £af| be§

po(nijd)cn §Bpßä gegen bie rufjtfdjen Unterbrücfer. —
So ftanben bie Dinge, als bie SBerljanblungen

jrmferjen ben polnifcfjen unb ruffifd^en reuolutionärcu

©efettfäiaften begannen. Ter äftuffe wirb nie $ßote

werben — ber Sßote nie Eftuffe; fie ftnb burd) ©tauBen,

gejd)id)t(id)e 3/rabition unb ©pradje gerieben —
bafj raupten ißeftel unb feine ©enoffen jetjr genau, unb

bariuu tarn e§ ilnien nid)t in ben 'Sinn, bie ethnograpbi*

jebe 2d)rantc jroifcfyen beiben Golfern überspringen ^u

roöllen. 53ei ber Unmöglid)t"eit einer SBerfdjntelgung,

bei ber ÜBerfdjtebenlieii ber Silbung in ben böbcrcii,

ber Religion in ben nieberen .sUaijen ber bei*

ben Wolter, unb ber IlugleidUieit bei ^oltodiaraftero

jaben fie in einer Intnbeöjtaatlidjeu Sßerfaffung bau!

einzige vhuI, bie alleinige
s
I>iüglid)teit einer ;Hno-

gleicbnng. ißolen jollte a(o bejonberer Staat roteber*

Ijcrgcjtellt, aber neu Yittbauen unb ber Utrainc ge*

trennt, alle biefe Sßrorrinjen, roie aud) Ainnlaub unb

bie baltijdien Sproningen 51t einem ©ejannntbunbco--

ftaat vereinigt werben. Die SBerfaffung biejeo 33unbe§*
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ftctcttä tft in Heftels rufftfdjent (Sober (Sßraraba) cntf)at=

ten unb nad) bcm Stuftet* ber norbamertfanif^en Sfte*

publit: ausgearbeitet SDie Gentralrcgierung räumt

jebem ber föin^elftaatcn ba§ 9ted)t ber 2elbftuern)al=

tung ein; ber Gentrafregierung umreit bagegen alle ge*

metnfamen militärijdjeu unb auswärtigen 2lngelegen=

Reiten DOrbel)alten: 9iaturalijation, Raubet, ©djtfffctfjrt,

(Steuern, Sanbraetyr, Soften, ßommunication u. f.
in.

— Der (Sentratregierung war aufjerbetn bas 9tcd)t nor=

belialten, gegen ungeborfame (Sin^elftaaten geraattfam

etnjitjrfjreiten, biefelbeu militärifd) ju befet^en unb itmen

jeitmeife ba$ Diedjt ber ©et&ftöerraaltung §u ent^ietjen.

9Ran backte S&erfyältniffe ju begrünben, rate fie in ber

©dfjraeig unb in 9torb=9(mcrii;a beftanben unb bamats

non allen curopäifd)en liberalen laut gepriefen raurben,

©er 3?ottftänbigteit raegett finb cnblid) nod) ^raei

Heinere ©efellfdjaften ju nennen, roeldje um biefelbc

3eit entftanben unb ben 33eraeis bafür liefern, rate fetjr

Vereine fofdjcr 2lrt bamals in ber Suft tagen.

$m Saljvc 1^20 raurbe bie geheime ©efettfe^aft ber

Templer, non einem Jfutfaren==9tittmciftcr sFcajcmsfi),

gegrünbet. ®a3 ^auptterrain biefer ©efettfdjaft mar

bie $protmr
5
SBolnuien, Sftajerasfi) nannte fid) ©rojj=

meifter be§ Drbens», feine ©enoffen nahmen glctdjfalls

l)Od)ttiugenbe £ttel an: ^armitjti) nannte fid) Statte
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haltet, 8agoios>fr) — Orateur, Söutatoäfr) — ^etbmar*

idiall, ^agorofn — Cberridner, tfarpinöfn — Ober*

fetretar n. j. iu. inn all' biefen großartigen Söenen*

nnngen darre bie ©efetffdjaft gar feine bejonbere SSÖid^=

tigteit, gar feine äJattet, fanin einen bcntlidjen nnb

beüimmten ßtuerf. xHlo OJiajeiuofu im ^abre 1825 oon

bem ^ejteben geheimer Vereine in Dfhrfjtanb nnb bereu

Untcrbanblnngen mit ber SBarfdjauer ^atriotiidien @e-

jellidmft ftnnbe erbalten hatte, fürchtete er, gang 6e*

fertigt ju merben. (Sr bejdilof; baber, ftdi mit bem $&
triotiiehen Vereine ber Ißolen ju uerbinben, mao il)in

enblicb nadi großen ©tfnoierigfeiten gelang, riefet

\0caiemofn hatte in bem rnifijdicn §ufarenregimeni be§

^ringen oon Oranien gebient.*)

(Mtblid) eriftirte noch ein „Crben ber äOßieberge*

bnrt". ?.
VV ^aiualikbin, Vientcnant ber r«fjiftt)en

A-lotte, liattc ftdj mährenb feiner SMtumfegefcmg langem

©nglattb unb ^imetifa aufgehalten nnb jene ^nftitutionen

„Der bürgerlichen ,vreil)eit", luelrije ba§ allgemeine

v
\beal bilbeten, ano birefter xHnicbaiuing fennen gelernt.

33on oatgenb an annerovbentlich religiös nnb jebt bc=

roanbert in ber heiligen 2dnift, hatte er fitchlichc mit

*) Sicfje Söertdjt ber Sßarfdjauer ttnterfud^ungSsEontmiffion

oom 3. 3<*mtar 182".
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politijdjen £enbeu§en üerbunbcn unb einen Crben

ber „SSiebergeburt" geftiftet, um ba§ fftäty ber äßatyr*

fjeit §u Derbreiten. — üftad) Petersburg im Safjre 1825

zurüdgcfetjrt, Reifte er bie Statuten bes non iljiu ge=

ftifteten Drben§ einigen Sftitgtiebern bes 3Sereiu§ be§

Sorbens, fmuptjädjlidj Dftolejera unb 2lrbufora mit, ja

er überreichte biefetben [ogar beut ftaijer $ur Söeftati*

gung. SDer Äaijcr lobte fernen Gifer für baz> allge*

meine 2>M)l, tiefj baö ^rojeft garoalifdjinä aber natür*

lief) auf fid) berufen,

N>ierburd) oerle^t, trat ,Hamalijd)in in bcn mebr=

ermähnten herein bcz Sorbens. 3öa§ bie Elften ber

llntcrjurfmngscommijftou über it)n unb fein Untcrneb*

meu beriefjten, i[t ftucfjtig unb ungenau,

@§ mirb nod) übrig bleiben, einige Söorte barüber ju

jagen, mie e§ zugegangen, bafi bie rujfijdje 21rmee jener

3eit (unb in biefer jpiclten alt' biefe tsjefelljdjaften ilne

Hauptrolle) ju einer jo aufierorbcntlidjen politijct)en:>veg=

jamfeit gelaugt mar, uad)bent nodi menige $ai)re früher

non einer joldjeu nictjtö ju jpüren gemejen mar. ^nnäd)|t

ift ^t bemerten, fcaf? bie §af)lreidjen unter 2lleranber I.

vorgenommenen liberalen Reformen auf bie (*ntroicfe=

lung aller gebilbeten ©efeftfcfjaftgKaffen einen um fo

größeren (Sinftufj ausgeübt Ijatten, als ilnien unter

Sßaul uitb mäbrenb ber testen $aljre .vtatlmrina'ö IL ein
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auferorbenttid) barter ©rucf r>orbergegangen mar.

Tann datte bic grofje (Erhebung uon 1812 ein SBeroufjt*

fein ber ^olfsfraft unb einen patriotischen @nt^ufia§*

mit* erzeugt, non bem man bi§ baftn feine SSorftet*

hing, ja feine Slljnuug gehabt Ijattc. £aui tarnen

enbttdj bie oerpngnifJDotten $afyce bes frcmgöfifdjs

beutfcben Ärieges.

')iaä) ber ^weiten (Sinndjme uon ^avto tiatten ruf*

ftfä)e unb prcu^ijdje ABeür&ungstruppeu ^afjre laug in

^ranrretdj geftanben. SEBäfjrenb bas preufjifdje Offi*

$iercorps uon tiefgenmrjeltem ,yran^üjenbafv jum 'Zfycii

aucl) uon lebhafter Abneigung gegen bie franjöfifc^en

iHcuolntionöibecn burdibrungeu mar unb nur bcn

SüBunfd) narrte, in bie .\>cunatb unb bie alten ÜBerpli«

niffe utvücffehreu ^u tönneu, liatten auf bie Muffen bic

v
\ahre be§ ^lufentlialto auf fran§öftft§er <5rbe in bitrd)*

aus> anbcrcr SBetfe geiutrft. §ür ben jungen ruffifdjen

2tbel, namentlich ber ©arberegimenter, mar ber frcm*

^öfifd)=beutfdie frelbjug mit bem Eintritt in eine $u(=

turmelt ibeutijeb getoefen,- uon ber bis babjn nur (Sin*

jctne näliere ®unbe gehabt hatten, linier einem mil-

bereu Fimmel, inmitten neuer ^erhältuiffe, meld)c ba§

©epräge einer höheren Shtltur trugen, unter bem @in=

fliiK fanfterer Sitten unb lumtanerer Vebeuoanjdjauuu=

gen gewannen uiele ruffifäje Offiziere neue ©eftdjtä*



31

pttntte für bie 33eurt^eilung ber guftanbt beä §ehnatfj*

tattbcö. Ten jungen Männern, roetd^e bot größten

SUjeil ifyreö Sebertä in ber (Sintönigfeit entfernter rufft*

fcr)ev i^roüingialftäbte ober int öacdjantifdjen Stemmet

ber Petersburger yyefte oerbradjt Ratten, ging am btü*

benbett ©traub ber £oire unb ©arontie eine neue,

füjönere 2sJe(t auf, bereu 3au ^ er fte fief) uüt (Sntjütfcn

Eingaben, ü^ie DJatfje eines bloßen ^cfaiutngsbien*

ftes, bie großen (Sntfernuugen, bttrdj inetcfje bie einjet-

neu Srttppenabttjeilungen oou einauber getrennt umreit,

oerftatteteu eine $reit)eit ber ^Bewegung, wie man fte

bisher faum gealmt tjatte. SDie poütifdjett Partei*

Miupfe, meldje ^rautreid) erfüllten, fanben an bot jum

gen $reutbliugett aufntertfame unb gelehrige 3^^ auer*

©erabe bie tüchtigeren unb ftrebfanterett (Jlemeute ber

rufftfdjcu @arbe fogen bie 3Deen mn 33ürgertf}ttm,

#reif)eit unb ^crfaffungsredjt mit Ä5egeifteruug ein unb

nertieften fid) mit Seibenfdmft unb Semunberuug in

bas Seben bes SSotfs, ju beffen Sktampfung fte aus

bem fernen Dftett herangezogen umreit, $n me()r rote

einer ÄBritft kbte ber ©ebaufe, ob e§ benn uidjt mög*

(id) fein werbe, bic ferne ^eitnatt) ber gteidjeu äßol)U

traten tbciümftig }tt madjen, unb mit ber mannen 33e=

geifterung ber 3
:UÖCUD

1
c^ e man ü° er D ^ e ^efe ®faft

(jinmeg, meldje ^mifdjen ben ruffifdjen unb ben fran=
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jöjtfd)«! öilbungiooorauSfe&ungen tag. 2tt§ bie Satire

be§ 2tufentf)alts> in gfrantreid) oorübcv waten, jog bie

Stütze bei DfftgiercorpS ber ©arbe mit ber 3lbftä)i

tiad) £>aufe, grantreiäj nad) rTtuf^lanb ju importivcn.

2o bübeten fiel) ^niuidift in ber Itccln^al)! ber befferen

Regimenter Freimaurerlogen öOn rein potitifdjer vs-är=

bnng; als biefc aufgelöft nnb »erboten mürben, fanben

i()re ©lieber jtd) in ben geheimen ©efeEfdmften §ufam*

inen, bie ba% .Siel oerfolgten, iftufilaub eine conftitn-

tioneite Staatöform px fdjaffen. äRan-flni&te, baf? fiel)

ber ftaifer xHlcranber felbft mit öbnlidien ©ebanfen

trag nnb glaubte barum im 3inne beffclbcn 5« (jan=

beut, roenn man einer Umgeftaltung ber rnffifeben 35er*

ftältniffe ooraroeitete. Sfteranber aber, crfdjrecft bnrcl)

bie liberal? 23etoegung in SDeutfdfjtanb, tenlte balb in

anbere 33af)nen ttnb jefet ftanb ber junge ÜJätttarabel

in birct'tcm ©egenfa^ 5« bem fjerrfdjenben 3pftcm.

ÜBerfdjiebene [ftepreffionjomajijregetn blieben erfolglos,

ytmal and; ein llieil ber Sotbaten oon bem fran§öfi*

fd)cn ©ift angefterft mar nnb eine ^cfjanblnng mnnfdjte,

wie er fte in ,yrantreid) gefeben f;attc nnb gewohnt ge=

roorben mar. Tic @nrage§ unter ben S&erfdjroörem nmr=

ben bem Vuiifcr immer mel)r entfrembet nnb roanbten fiel)

enblid) einen repnblitanifeljen A\beal \u. — Üßod) beuor

Slteranber ftarb, maren 2cl)ilberl)ebnngen in Petersburg
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intb in ©übrufjtanb im aSer'fe; fein Stob brachte baö

Unternehmen jur 3tu§füfjrung, efje e£ reif geworben

mar. ^an glaubte bic SSerroirruug bcmtfcen ju müf*

Jen, bic bura) 5tonftanttnö (Snrfagung entftanben mar

nnb jd)lng tos, beoor bie Drganifation beö Slufftaubes

einen fixeren Ausgang oerbürgte; fjattc erft 3tito(auö
1

fefte £anb bie Bügel ber Regierung ergriffen, fo er=

fcfjien es nnmöglid), irgenb etroaö gegen bie SDxntaftie

nnb bie üjr ergebenen üftaffen auszurichten.

Ter Slnfftanb oon 1825 brad) gteid^eitig an jntei

^mitten auö nnb mifjtcmg an beiben. ©eine TbciU

neljmer beabfidjtigten eine potitifdje Unmöglidjfcit nnb

tjatten eö ftdj fomit felbjt $u§uf$reikn, roenn fte bie

Opfer ifn'cv Unbejonncnfjeit mnrben. Sloer eö tafjt ftd)

nidjt leugnen, baf; eö bie Stütze ber ©arbe, überhaupt

ber jungen ^ntettigeng geroefen mar, meldje ben 5>anb=

ftreid) oon 1825 gcraagt Imttc. Sftit jngenbtidjer $c=

geifterung fjiug man an einer xHnmljt begabter, aber

gteidjfallö bem mirflidjen Seßen fernfte|enber Rubrer;

oiete Offiziere gelten eö für ein (Mebot ber (Sfjre, ®e=

fa()r nnb Dcotf) mit ben Männern §u tfjeiten, bie fie als

ebte, begeifterte 35orfampfer ber moberuen ^been Sann*

ten. — 'Daö Settmfjtfetn, ben heften anzugehören,

roirtte [tarier, als bie #urd)t oor Xob nnb (Sri! — man

mar §um erften Sfflal mit bem 3beatiömns in Söerü^rung

ffielabrift. 3. Stafl. 3
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gekommen unb tonnte her ^aubcrfraft eiue<S Unterlief)*

mens nidjt jmberftefyen, bao ^ebem, bcr an ifjm S3jeil

uabm, einen $Ia| unter ben heften feiner geit $a?

jujtdjern fdjien.

<2o erfajeinen bie SBerfdfjnjöret unb jftebetfen uou

1825 als jugenblidic 2dnuärmer, bie raefentüd) uod)

nad) einem auberen als bem Mos politifdieu üftafjfta&e

fceurtljeitt raerben muffen. SDaio fjarte £oos>, bas iljneu

51t Xfyäi mürbe, fjat irjrc 2d)iilb gefübnt unb bem £efer,

bcr beute non tfjren @cfd)icfen lieft, ift bie 'üOiügliditeit

rein bumaner 5tfieUnabmc an bem erften SSerfndj, 9tuf5=

taub in bie ©atmen be§ meftcuropäiicbcn £ibevaliomuo

§u sieben, offen gelaffen.



(Erlebnifle bes Derfaflers*

I. 3>er 14. pcccmßer 1825.

2lm 27. Noücmber frül; Borgens trat idj in bat

Salon meiner SSobnung ein, in raetdjem id) ©eraufdj

gehört hattt', eö arbeitete bort ein im £>ofe befdjäfttg*

ter Sttfdjter, ben id) gemietet fjatte ba3 ^parqnet in

Crbnnng §u galten. Wit gerjeimni^Doder Wtimt

fragte er mid): „Sfrabm Sie oon bem großen Unglücf

gehört? ©er Genfer tft in £aganrog geftorben!" —
rie ^ßerfonen, bie idj ben £ag über fprad), betätigten

mir bie 9tid)tigr'eit biefer DtttttjeÜnng. ^d) fdjraeige

non ber Sßeftürjung, bie fte aUentbalben erregte, —
©egen 2lbenb nerfammette fid) unfer Regiment anf ber

©tra^e, unfernt ^ofyital gegenüber. S)er Regiments*

Ä'ommanbenr ©eneral (L $, ®i[tratn uerfünbetc mit

bebenber Stimme ben Zoh bes föatferä Slteranber, be*

glüdruünfdjte nns ju bem neuen Äaifer Äonftantin,

fdnnenfte ben S^ut nnb rief ^nrraf)! Stfjranen ftoffen

über feine nnb Dieter Solbaten äöangen, befonberä ber=

3*
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jenigen, roeldje mit xUleranbcr in ben fran$öftfdj*beut=

[dfjen §elb§ügen gefctmnft Ratten unb bie er barum im=

mer nur feine lieben Dienftfameraben genannt. Stuf

23efef)l erfdiallte baä .vnirral) beo Regiments unb mir

gingen friebüdj, aber betrübt in unsere .«afernen.

Diit benfetbeu ^efiinlen leifteten alle üfirigen (Barbe*

Regimenter Den @ib; bie Setrübnijj überroaltigte jebeä

anbere ©efüfyl. Die SSorgefe^ten unb bie Ituterge&e*

nen mürben ebenfo ruljig unb unroeigerlidj bem @rt>fj=

fürften Sftifotauä ben (>'ib geletftet (jaben, menn ber

SEßifte xHleranbero ibnen auf eine gefe|lia)e SBöeife mit*

geteilt morben märe.

3m SBinterpataft mar bie Iranerbotfdiaft in bem=

felben 2(ua
)

enblier'e angelangt, in meldjem man ein

£>antgebet für bie angeblidje SSieber^er^ettung ber (
s>e

jnnbheit 2lleranber§ fang. Ter ©rofjfürft •Jiitolano

entfdUon fiel) foedeid), bem in 2Barfdjau roeilettben ©refj»

fürften Honftantin ben Güib ber Irene $u fdjmoren, unb

empfing perfönlid) bie (Sibeöteiftung' für feinen altem

©ruber oon ben inneren 2Bad)en bco ^alafteo. ^hwf

^cilorabomitfd) unb A-ürft 2t. 9t. ©allein bemühten

fid) öergebenS, ilm uon biefer £>anbtung abgalten; fie

tannten ben Inhalt beo leftamento -„'lleranbers; —
aber ber ©roftfürft üe| leine (nnmenbimo. gelten, Jon*

bem [agte tuxy. „Sßßer mir nidit folgt unb nidjt meinem
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altern Bruber {jtitbtgt, ber ift mein g-einb nnb Jeinfc

beä 33ater(anbeö." Der (Stb mnrbe überall im gangen

9ffceidje otjne ben geringftcn SGBieberftanb geteiftet,

9cid)tsbeftomeniger mar allenthalben befannt getüorben,

bafs ein Seftament 91feranberö beftelje, meldjes S'tit'olanö

bte Regierung übertrage, nnb bafj ftonftantin öergidjtet

tjabe. @§ lag mie ein 3(lp auf bcr öffentl id)cit Stirn*

mnng. Xäglid) tanäjten faljdje ©erüdj'te, sDhttt)ma-

(fingen nnb <5rmartnngcn auf, bic bte ©efeu'fdjaft äng=

fügten nnb aufregten. SDie sDätglieber bes 9^etdrjä=

ratbeö rannten feit bem ^afjre 1823, baf^ in itjrem

3trd)iu bao Xeftament ^llcranberö mit bcffcn cigent)än=

biger 2t«ffdjrift: „Slnftubeiualiren biö §u meiner 2tuf

forbcrnng, aber im A-allc meines» 3Tobeö nor jeber

anbern ,<>anb(nng ]u crbrerijen", lag. üßon biefem

SEeftament maren Siopien in ben xHrclüuen beo 2enato,

bes *3nnobe» nnb ber Uepeuöft'fcrjen Ä'atfjebrate in
sDco§=

tau jnr 3tnfbemaf)rnng niebergelcgt. (Ss fragt fiel),

wem bie ^cfjntb biefer nnljeiluolten 2fta£regel ymunef-

fen ift: ;Hleranber, ber ut feinen Vetterten t>Q\\ 21)ron=

ner^icl)t Äonftantins }u neröffentliclien nnterlaffen blatte,

— bem 9teicf)öratf;, ber feine ^fliajt nietjt erfüllte, —
ober bem ©roffürften 9iifo(aus. ^tetfeicr)t nninfciite

biefer jeber ^eranlaffnng §it unrnben nnb Un§ufrte*

bent)eit uoqnbengcn, ha er früber, ot§ bie iUadjridjt
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von ätleranöerä lobe anfam, um ba§ iöefteben unb

bao $kl ber geheimen ©efeftfdjaften unb bie dornen

eine§ großen Tbeiles ifjrer s)3atglieber raupte. 2tls>

^viuatlcutc mögen alte 3$etfjeitigten burd) iljre Söeroeg*

grünbe gerechtfertigt roerben fönneu, pofitifdj nid)t; fie

mären uerpflidrtet nad) beut ©efefe $i fyanbeln unb jebe

persönliche Dtücfftdjt \u befeitigett, ,^d) fann bebaup*

ten, bau mit ber SSeröffeutlic^ung bes> Teftamento am

27. Oconember Sitte utrroeigerudj bem ©rnftfurften 9WIo*

laus ger)utbigt baben mürben; roenigftenä hätte ber &uf=

ftanb nicht bie jmeite (Sibe§leiftung 511m SBorroanb ge=

habt, jene @ibe§teiftung, meiere ben vor fed}$e$ti Sfca*

gen gefdjrooremm (nb auftöfte unb ^ngleicr) erwies, ba\$

ber SSBiCCe 21 lern 11b er§ nid)t bcrücffiditigt worben mar,

wie e§ ben be|tebenbcn ©efefeen gemajs rjätte gefct)et;en

muffen.

9Som 27. 3conembcv bis $um 14. December mährte

bäS Interregnum ober gnnfäjenreid). JDtefer Seitab*

fdfjniti ift nad)tviiiilid) bind) ein SDlänifeft auä ber

sßßett gefd)afft morben, metdjes auovbnetc, ben Tag ber

Eljronbeftetgung bes föaifers SftifolauS am 19, Sfcment*

ber, al§ bem lobeotage We.ranbers, \n feiern. —
Ter ©rojjfürft tfonftautin, bem ba§ ganje föeidj |ut*

bigte, blieb rufn'g in SÖöarfdjau, feft in feinem ^ntjdHuK

ber öjronentfagung; er empfing feine Söegtücfcoün*



39

ftfmngen, er entfiegelte fein ^acfet ber -äftinifter, raenn

bie Stuffdjrtfi feinem Flamen ben faiferlidjen Sottet ljin=

gufügte* — ©er ©rofjfurft ^ftidmil war bem neuen

£aifcr enigegengefanbt morben; er wartete auf ber lio=

lä'nbifdjen Station 9cennal auf beffcn Sttnftmft, ober

auf eine genaue 9cad)rid)t über bie ©ntfagung. 3n

Petersburg mar 3ttlcö uerftummt inmitten peinlicher

(Srmartung unb Ungcmif^eit: feine Wlvtfjil ertönte auf

ben Sßadjparaben, bie g-raueu ber fjöfjereu unb mittle*

ren (Stäube trugen £rauerfleiber, in allen föirdjen fang

man Sobtenmeffen, 9tiemanb fonnte fid) ber allgemein

neu S'ciebergefdjtagenbeit cnt^ieljen.

Sa) fyabe fdjon gefagt, bafy ber ©rojjfürft Ücifotaus

uon bem 23eftel)eu ber gebeimeu ©efellfdjaft, non bereu

3u)ecf unb 2ftitgliebern ftenntnif; Ijatte unb baf; and)

mehrere ^>erfonen feiner nädjften Umgebung banon

mußten. ©3 liegt näfyt, &u fragen, metdje ^Jcafsregcln

uon il)nen getroffen mürben, um bem beuorftcbenben

9tuffianb gttüorjufomttten? @ar feine. SllleS mar bem

3ufall überlaffen. $n ©efeltfdjaften, im Greife ber

Offiziere maren ©erüd)te in Umlauf, bie fta) oft raiber*

fpradjen; man raifonnirte über ba§ £eftament 2ECe£an*

berS, man urteilte über bas unantaffbare 3^ed)t $on=

ftantinä, über bie ©rofunutf) Sftifolauö
1

, ber laut £efta=

meut ba% uollfommeue SHedjt auf ben Syrern fmbe, tf;n
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aber nid)t bezeigen motte, um beut iKed)te feines älteren

33ruber§ nidjt $u mibe $u treten. ÜJftfolauä glau&te

nad) feinem eigenen ©eftänbnifj, 01115 er bie Siebe bc3

Golfes nnb ber Xrnppen nidjt befuge.

%m (). Teecmber eegog id) bie innere ~.h>ad)e im

SSinterpalaft SSBte an Feiertagen gcmöbnlid), ftanben

Hinge Reiben uon ©ratnianten, .\>ofd)argcn unb s))iili=

tar§ in ben 2ä(en, nm bie faiferiidje A-amilie beim

^orübergeben in bie Äirdje $u begrüben. Wim bjürte

feine OH'fpräcbe, einzelne (Mrnppen traten jufanwnen

unb flüfterten einanber ängftlid) in bie Obren. — ;Hm

10. Teeember 2tüenb erhielt id) ein killet uon einem

rienftfaincraben, beut .Svapitän
vJu^.:Uepin; er bat mid),

angenblitftid) §u ibm ju foinmen. ©3 mar fpät. 3d)

fanb Um allein auf unb nieber gebenb, mit ber Utjr in

ber jpanb. sDtit turnen Porten tbeitte er mir mit, ber

längft bcabfidjtigte Slitfftanb ftebe vor ber IbTir, eine

geeignete (Gelegenheit 51111t >>anbeln fei gefommen, nm

itotbigenfallö innerer ,^iuietrad)t ober gar einem Wtr-

gertriege nor^ubengen. Sieben nnb 33etrad)tungcn

führten nidjt ^itm giete, man bebiirfe einer materiellen

Mraft, brand)e luenigftemö einige Bataillone unb Äa*

lionen. @i luiinfcbte meine IKitiuirt'nng jur Ihbebnng

unferes erften ^ataillono, mao idi riinb abfcblng, ba

id) in bemfelben mir einen gug befehligte; man tonnte
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auf bie 33eretttDtttigfeit ber jüngeren Offiziere rennen,

aber nidjt auf bie ber föompaguie^ommanbeure. (Sin

5Berfüc| blieb immerhin mögtid) unb lonnte um fo Ieict)=

ter gelingen, als mau behauptete, foafj ber Dbrift 2t. $.

Voller mit feinem jroetten Bataillon ütrjeil nefnnen

merbe. — £>enfetben 3tbeub begab id) mid) mit [ftepin

51t föourab 9n)lejem; er raotjute in beut §aufe ber ante«

rifanifdjen Äompaguie bei ber blauen iörütfe* SÖSir

fanben ifnt altein mit einem APudje; megeu i>alöftf)mer=

jen tjatte er ftd) mit einem großen Xudie ummiefeft.

v

x
\u feinen Soliden, in feinen @cfid)töu"igett fat) man

feine ^egeifteruug für bie grofse ©ad§e; fein 3teben

mar tiax unb übeqeugcub, er rütesj nad), bafs bie

benorftebenbe neue ftulbigung bie ©otbaten in !ßernm>

rung ftürjen merbe unb mit leidster 'Dtülje jum ,3'uecf

eines? 3i)ftemmedjfe(3 ausgebeutet merben forme, 3Mb
barauf tarnen 29effetfr)errj unb Sftf;eptn=9tofton)5fu.

$laä) ißefpredjung uerfdjiebener ^orfajläge trennten

mir uns», um bei erfter ©elegentjeit mieber eine $era=

tlntng ju galten.

2(m 11. December fanb id) bei 9tepin 51t meiner

großen Un^ufriebentjeit feä)ö$er)n junge OfftjieEe unfe*

reo Regiments, melrfjc über bie Jagesereigniffe raifon*

nirten unb §um 3Tf»ett in bau ©eljeünnifj ber Uuterner)*

mung eingerceifjt raareu. (5ä gelang mir, ben äßirtf)
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in ein ©eitengttnmer aÖ§urufen, rao id) itjm bas Un*

paffenbe einer jo vorzeitigen ©iitTDei^ung oon iUentin*

gen oorftcüte. @r erroiberte, baf} man im üfcoment

be§ 5>anbelno auf bie 3ux>erIö:fftg?eit bev 2lnmejenbcn

roerbe rennen tonnen.

SDte ^ngenb täfjt jtdj jo (eidjt begeijtern, ftc fennt

feine £>tnberniffe, feine Unmögfid/feiten; je größer bie

(Edmucrigfcit, bie ©efaljr, befto größer ber Xljatenburjt.

— Unter allen 2lnmcfcnben befanb fidj fein einziges

äftttgtteb ber geheimen ©efetlf^aft aufier bem SGBtrt^

nnb mir, nnb bodj boten alle ju bem beoorftcfjenbcn Un=

ternebmeu bereitwillig bie Jpanb.

2lm 12. recember mobnte id) einer $eratbjd)la=

gnng beim gitrften @. ty> Obolenstfn bei, an raeldjer

bie in Sßeterälourg anmejenben .Vtänptcr ber SBerfdjtDÖ*

rnng Ibcil nahmen. 9ftan befprad) [idj über bie vov*

banbenen bittet nnb bie beoorjtetjenbe Unternehmung.

Ter Oberbefehl über bie bewaffnete -üftadjt mar bem

dürften JrobeUfon anvertraut, für ben #att, bafj nidit

au§ Wloätavi ein erfahrenerer ^ül&rer ju rechter 3 e^

anfäme. (§§ mnrbe feftgefe&t, bie aufftanbifdjen Strup*

pen auf bem ,2cnatöptat3c ju oerjammeln, jo oiei

2Äannfd)aft als mögtidj babin $n fübren nnb unter bem

SSortoanbe, bie Sftedjte Äonftatinö $a wabren, ben ©e*

borfam nnb bie (SibesSletftung für ben ©rojjfürften



43

jföiMouä ]ii oerraeigern; f c±) L i
e 75 1 i et}

r
raenu ber (Srfotg

auf unjcvcv Seite bliebe, fotlte ber £f)ron für erlebigt

erflärt unb eine aus fünf üftitgtiebew Öeftefjenbe protn*

forifdje Regierung eingefe&t werben; ju berjetben fotl*

ten u. a. 9c. @, SOtorbtöinora unb @peratt§ft)*) gehö-

ren, Tiefe Regierung füllte mit ,fuUfe bes 9fceiä)sratl)s

unb be§ (Senats fo lange bas Ruber be§ Staates füt)=

reu, M3 erraab/lte Scanner au§ bem ganzen Oteitfje ben

@runb §u einer neuen SSerfaffung gelegt Ratten. —
Dtod) raupte man rtitfjt ftdjer, über rote niete Bataillone

ober Kompagnien unb au3 raeldjen Regimentern oer=

fügt raerben tonnte. ?lber bie SSernrirnmg, raefdje bie

neue £>ulbigung bei ibem gemeinen •XJcann f)eruorrufen

mufte, burfte unter feinen Umftänben unbenutzt

bleiben.

S3et einer tjintängtidjen 3a^ Gruppen folltcn ber

SEöinterpalaft, bie Ijauptfädjtidjftcn i^ermaltungstotale,

bie 33ant'en, bas ^oftamt befetjt raerben, um jeber Un*

*) ®er ©ebeimratf) ©peranäft) war in ben erften JRegie-

rung3jaf)reu ?Uej;anber3 I. einer ber etnflumeidnten SRatrjgebcr

be§ ®aijer* geroejen, turg öor s.?lu3bruct) be3 großen Sronjofen=

friegeS aber burdj eine ^ntrigue gefti'u^t unb au§ ber scRejiben5

oernnefen roorben. ©r galt für einen Siberatcn. Unter bem

Ä'aijer 92tfotau$ üöttig refyabiütirt, r)at Speran»h) aU Sdjopfer

be§ großen ntijifcr)eu ©cietjbud)» eine bebeuteube Sftolic gejpiett.
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orbnung unb (Stgettmadjt öorjubeugen. A-aüs bie

Zvwpyai$afji &u gering ro&re unb bie Unternehmung

mißlingen fottte, mar ein SJtMjug $u ben norogorober

OMitärfolonien beabüditigt, an benen man einen 9fäuf=

halt ftaben tonnte. Tic Sftajjregeln roareu nid)t alle

genau unb beftumnt getroffen; auf alle (rinmenbungen

unb iBemerfnngcn nutvbe cnuibevt: „^lan tonne ju

einem joldjeu Unternehmen bod) feine ißrobe hatten,

rote jii Sößadjparaben." Sttfe an biefer löerfammtung

Iheilnehmeubcn roaren bereit ju banbeln. — 211$ ich

hörte, bafj mau auf nerfdjtebene Bataillone meinem

:Heghnento juüerfidjtlidj redmete, bereu Stimmung ich

genugjam tonnte uro bie (Mrunblofigfeit ber gemalten

:Kedinnng überleben ju tonnen, hielt ttfj e3 für Pflicht,

bie 2dmüerigteit, ja Unmöglidifeit eines }o unvorbereitet

unternommenen (j£rf)ebung§t)erfudj§ tjcroor^uheben. „ v
ut,

es ift roenig xHit^fidit auf Erfolg, aber man mufj bod)

anfangen, man mufj @troa§ tbnn; ber Anfang unb bao

33eifpief roerben A-rüchte tragen/' lautete bie Sfrttroort.

v
Vb höre jckt noa) bie Betonung ber Sßorte : man müjg

bodi anfangen. $)er Spredjer mar ber entbnfiaftifdje

.suutrab Mnlrjeio, einer ber ,}ührer ber SBerfdjroorung.

9lm 13. Decerober bejncbten midi einige Offiziere

unfercö Occgimcnts. Stuf iljre anfrage, roie fte fiel) \u

oerhalten liättcn, roenn fie am .läge bes 2(uf|tanbeo
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trgenbiöo bie SKSadje bejietjen müßten, antwortete idj

frirg unb bünbig, baf^ fie ber allgemeinen ©idjerfyeit

wegen tlive Soften jtreng beiüafjren jollten. <3o feft

and) mein Qmtfdjtufj war, midj oon weinen Jvennben

nidjt %ü trennen, fo bielt id) es> bodj für unjuläffig,

habere in wein ^meifeltmftes ©ejdjid \u uerfied)ten.

%m ^töerib beö 13. iTecember erbiett id) bie ^Srioat*

mittbeilnng, bafj ber worgenbe Xag §ur QHbeSteiftung

beftimmt fei. $n ^?r ?^d)t bradjtc ein 33ote ans bem

Otegiwente ben ^efebl, bafs fid) fäntmtlicrje Offiziere

um 7 XXt)r Borgens in ber Jöotjmmg bes>
s}tegiinent$=

Äonunanbcnrö §u welben fjätten.

5lm 14. Teceinber mit ber ^torgenbämmernng »er-

jammelten fid) alle Offiziere beim :)tegimentö=Äowman=

beut, ber'nwö mit einem neuen föaifcr bewillkommnete;

er uerlaö tjierauf bat» ^ejtamcnt ^lieranbers, bie Xljrow

entfagnng Äonftantins unb ba§ neue äßanifeft 3ft

(Gegenwart alter Offiziere trat id) oor unb jagte ju bew

(General: „SÖßenn alle uon (hu. (xrceüeii} uerlefenen

Rapiere antl)entijd) jtnb, woran §u zweifeln id) fein

9ted)t Ijabc, wie ift es ba ]\i erflüren, ba\s wir nid)t am

27, Dcooembcr joglcid) bem ftaifer ütifolanö ben <5ib

ber breite gefd)woreu tjaben?" — ^Ter (General attt*

wortete mit jidjtlicber Verlegenheit: „6ie urteilen nid)t

rid)tig; bas tmben ÜMnner, bie älter unb erfahrener
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finb als £ie, gehörig überlegt. 9ftetne Ferren, be=

geben 2ie fic^ in 3före Bataillone, um ben (Sit» $u

leiften." — Unfer jmeiteä Bataillon unter Cbrift

Voller be$og bie üSSadjen im SBinterpataft nnb bie

Soften beä erften 2tabttl)eüo. Dai erfte Bataillon

leiitete ben (Sib in ben ftafernen, aufgenommen meinen

©djarffdjülenjug, ber ben Sag junor bie ÜEöadje im

@aleerenb,afcn belogen liatte nnb noa) nidjt abgelöft

mar. 2tu§ ben tfaicrncn begab id) mid) in i>Q\\ 2Öinter=

pataft jur SBadjparabe, bie obne Zeremonien ftattfanb.

?tod) mar 2tfle§ rntiig, feine Bewegung ^t fpüren.

:Kadi ,\>anfc ^trüdget'ebrt fanb id) ein ©iliet oon 9fr>*

tejem, nad) metdjem man mid) im Jpaufe bes mogtau
1
*

fdjen Regiments ermattete, Tic Ufjr mar jroifdjen 10

nnb 11. }Jcid) ber ^iaalobrntfe im Sdjlitten näfjcrnö,

ial) idi am anbern ©nbe berfetoen eine bidjte ÜJiaffe

Bolfs nnb auf bem platte eine im SSiered aufgefüllte

XHbtbcilnng be§ most'aiffdfen "Jrcgimcnt'-j. ßu aiik

brangte idi midi burdfj ben Raufen, ging gerabc jum

Quarre, bao ienjeit be§ £)enftnat§ 5ßeter§ I. ftanb,

nnb mürbe mit lautem ynirrali begrüfn. 3>n bem

Quarre ftanb ber A'ürft ^id)cpin^voftorasfu, fidj auf

feinen Babel [tü|enb, ermübet, erfdiöpft oon bem

,\lampfc in ber ftajernc, mo er mit ber größten 2d)mie-

rigt'cit getämpft, ben (5ib uermeigert, leinen Brtgnbedief,
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ben 3ftegiment3* unb ben 33ataütottä=Äommanbeur fdjmer

renvunbet unb eubüd) feine Äompagnie mit ber ^•al;ne

f)erausgefiU;rt (jatte; itjm folgte bie Äompagnic uou

Sftidjael 23eftuft)cm unb nodj einige Raufen am ben

übrigen ftompagniem 23eibe Kapitäne [tauben neben

einanber unb warteten auf §i(fe. 2frtt ruljigften ftaub

im Ouarre % $, ^>ufd)tfd)in; er tjatte feit jroei ^atjreu

feinen 2lbfd)teb genommen, unb obg(eid) er in Giuil*

tteibuug mar, geljordjten bie ©olbaten gern feinem

23efeb/(e. 2(uf meine g-rage, mo idj ben SDiftator

Xrube£ton antreffen tonnt, fagte er mir: „(5r ift Der*

fdjrauuben; wenn £)u 'fanuft, fo fübre uns nod) 3Jfann=

jdjaft §u; wo nid;t, fo finb aud) ol)ne Xid) fdjou genug

Opfer rjier!"

(Sitigft tefjrte id; in bie Äaferne meinet Olegimentä

(finnlänbifdje ©arbe=3äöcr
)

jurfief, mo nur bas erftc

Bataillon unb mein in$mifd)en nou ber 3£ad)e abge=

(öfter Sdjarffdn't^enjug auraefenb maren. $d) ging

burd) alte oier Äompagnien, befaßt iim Seuten fid) ge=

ftfumub anzutreiben, gtuerfteine eingufcfjrauÖen, 5patro=

neu mitzunehmen unb fid) auf ber Strafe in fätty unb

©Heb aufjuftclteu , mit bent hinzufügen, mir müßten

unfern 33rübern ju Jpitfe eilen. 3U e i ,ter tjalbcn

Stunbe mar basi Bataillon bereit, non ben Offizieren

fauben fid) nur einzelne ein; 9ciemanb muffte, auf
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roeffen 43cfcl)( bie Sotbaten auogerüdt maren. 2lbju=

tanten $u $ferbe Sprengten unaufbörttd; b,in unb ber;

einer uon ibnen mar ju nnferm inigabeüjef abgeorbnei

mit bem ©efetyt, unfer Bataillon auf bat S>faaföpta|i

31t führen. 3Bir marfä)irten in ,slompamc=Äoionnen.

33 et bem Seefabettcncorpö begegnete um bev ®enerat=

abjutant ®raf .sfcomoromöhi 311 Sßferbe; er mar nadj

uno abgefdjidt. Stuf ber Wlitte ber ^aatäbxMt Beim

^iHu()t(iäuöü)en mürbe angehalten unb befohlen, fd)arf

%ü laben; faft äffe Sotbaten betreujigten ftä). 3Son

ber AÜajanitett meiner ©otbaten üoltfcmimcu überzeugt,

beaoftä)tigte id) anfangt, miel) mit it)nen bura) ben uor

un§ fteijenben ^arablntergug unb bura) eine Kompagnie

beo ^reobrafljeuöf'i'idjen Regimentes, melrfje bas> anbete

(Snbe ber ISrütfe jutn ©enatäpla&e tiefest hielt, burcb>

^ujdUagen. Ta id) mich, aber für;, uorfyer perfönlid)

banon überzeugt fjatte, bafi ber 3lufftanb feinen A'ührcr

habe unb jeber ©in^eit ber Veituug entbehrte unb ba id)

meine Seute nid)t ^lüccflos aufopfern wollte, ^iig(eid)

aber aua) aufjer ©tanbe mar, in bic 9tctJ)e ber @egen*

partei &u treten, fo befd)Io£ id), meinen ßug in bem=

jelben xMugenbtitfe [rille flehen \\\ [äffen, in bem ©raf

Momoi'omofn unb ber Sörtgabedjef befahlen, uornmrts

ju rüden. 3fd) rooffte auf biefe üSBeife nicht nur »er*

liinbern, baf? meine Veute gegen meine ,"yreunbe Der*
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nxxnbt nmrben, [onbern ^ltgleid) ben nadjeUenben Regi-

mentern bic -äftögHdjMt benehmen, bie von meinem

^ug befehle ^vücfe §u i'tberfdjreiten unb gegen bte 2luf*

ftänbifdjen $u operiren. Leibes gelang mir uoltftänbig,

^ceine 2olbaten fdjrien einftimmig £>alt! jo bafj ber

uor nns> fteljenbe Karabtnieqng ftd) nidjt formiren

tonnte; nnv ben perfünlidjen ^emülnutgen beö Kapitäns

91, Z. äCBjattm, ber feine Raufte rtidjt fcfjontc, gelang

es>, feinen ßug roeiter \u fiteren. Qwtimal fefyrte ber

Sörigabetfief §nrücf, nm meinen ßug nadjrüd'en $u

[äffen, aöer fein ^nreben anb feine Drohungen waren

nmfonft. 55er SBataittonäfommanbenr mar üerfdjraun*

ben nnb irf) 6et)errfd^te bte ^ofttion an ber ^rücfe.

Drei gan^e Kompagnien, bic rjtnter meinem ßuge [tan*

ben, raaren bereits jum ©tiftftanb gebracht; bte ZoU

baten biefer Kompagnien geborgten tbren Kapitänen

niäjt nnb änderten, bafi ber an ber 2 pike fteljenbe

Offizier fdion nriffe, roaä er tljue. — £)ie Uln* ging anf

\\vc\. Die Nötiget nertrieb baö §ßol! von bent pta^e,

bte Dcaffe brangte ftd) an beut ©eldnber ber 53rü<fe

vorbei nad) 2öaffitt)=Oftronj*) / mehrere ber korbet*

getjenben baten nüd), nod) eine ©tunbe ©tanb §u Ratten,

*) SBaffiti^Dftrott) ift eine grofte, gegenüber bem Sf<*af§plag

tiegeube SReiüainjet, mit ber „großen Seite" ber Sieftbenj burd)

mehrere 93rüc!en üertuutben.

Tcidbrtft. 2. Stuft. 4
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3fIIeö toürbe bann gut geben. 2ftit bem fiel) um"td>

jiefjenben i; olfc gelang co bem ftapitän unferer brüten

Kompagnie, £), %l, SMjerojen), feine Kompagnie bnrd)*

abrängen nnb mit il)i* bie 9cema non ber ^(fabemie $um

englijdicn Quai bin ju überfclireiten nnb ftdj mit bem

erften 3uÖ e unferä S5ataitton§ uor ber kniete \u uer=

einigen. (Jt mürbe bafür mit bem SSölabimirtreug be=

lotint. Die übrigen Äolonnen blieben bio uun legten

2üigenbfitf (unter meinem guge, lieber ^roei ©tunben

banerte btefer qualnolle 3uÜ rtnD ber (Jrmartnng; jeben

2(ngenblicf erraartete ia), meine A-rennbe mürben fid)

jut kniete burä)fd)tagen, bamit idj itjnen mit meinen

ad)t()unbert 50lann Zoloatcn, bie Bereit waren, mir

überall f)in ui folgen, \\\ .vnlfc fommen tonne.

Unterbeffen batten auf bem Zenatoptakc 1000 5Diann

non bem anfftänbifeben mootanfdien Regiment ein ©iereef

gebübet: bie ftompagnic 9J£. 21. ^cftuffyeros ftanb bem

x
)lbmiratität'ö=^onleüarb gegenüber nnb bilbete unter

feinem ftommanbo brei Zeilen beo Quarret, mübrenb

bie nierte (ber $faaM"ird)e gcgenübcrftcbcnb) unter bem

©efeljH beo gan§üd) ertnübeteU dürften -tfd)cpin=:)i
x

o=

ftomsfn blieb. Tiefer llmftanb machte es Wl. 31, 23eftu=

ff)cm mögfid), jtoei ©§cabron§ ber ©arbe \u ^ßferbe,

roetdje am SSieredE tforfprengten nnb fiel) auf (mibe

Zd)itf?mcite uon bemfelben aufteilten, uor bem weiter
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feiner Seilte §u retten. Xie bem 8enats>gebäube gegen*

überfterjenbe fronte beä Sßiererfä legte an, um eine ©aloe

ju geben, mürbe aber oon 9)c. SBeftuffjeto, ber ftdj oor

bie Sinie ber §ace fteffte unb „legt ab" tommanbirte,

bauon abgehalten. Einige kugeln pfiffen ifjm au om

Cljren üorbei, unb einige Wlann von ber ©arbe §u

Spfevbe [türmten uon ifjren ^ferben §u Söoben, SDamt

manbten bie Leiter um, ofnte ifjren Eingriff §u Önbe

5« fübreu.

(Sine gute ©tunbe fpgter eilte bas> gange ^Bataillon

ber ©arbe=(§quipage ("üJcarinefoIbaten), bitrtf) bie

©ateerenftrafie fommenb*), bem aufftänbifdjeu mo§=

fau'fajen Regiment ]u §ilfe. 2l(§ biefeS ^Bataillon im

§ofe feiner Jlaferue üerfammelt mar, um beu @ib ju

(eiften, unb einige Offiziere, bie fia) rotberfefct Ratten,

üou ifjrem 33rigabed)ef, beut ©eneral ©cfjipom, arretirt

roorbcn mareu, erfajien bei ber (Singangöpforte ber

föaferue Wl, 21. 23eftuft)ero I. unb jroar in bemfelben

2(ugenblicfe, als com «Seuatsplatje bie yyltntenfdjüff e gegen

*) S)ie ©alcerenftrafie münbet burcfj ein grofseä Zfyox,

toeldjeS baZ ©enatSgebäube in gtüet §ätften tfjcüt, au] bett

3jaaf»üfa|}. 2)a§ Sotaillou ber ©arbcmarinefolbaten fam tnit=

Ijin üou ber bem SSinterüafai» gegeuüberfterjenben Seite ben

Stufftänbifd^en unbefyinbert ju §ttfe, ba bie 2a-uöüeu, roetdje ber

Äaijer um jtcf) gebammelt fjatte, jämmtUcf) tior bem 28interton(ai§

unb bem ©ebäube beS 65enera(ftab§ aufgeteilt mareu.

4*
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ben Slngriff ber ©arbe $u ^ferbe $u boren roaren, unb

rief laut: „Hinber, bic ttnfrigen roerben augegriffen!

,yolgt mir!'' — 2ltte§ ftrömte ifjm nad) jutn ^faaf^

platte. Jn &er ®#e fy
rttte cr oergeffett einige Kanonen,

bie im SBataiuonSarfenal aufgeteilt maren, mit§une§=

men; übrigen^ boffte man auf ben SBetfianb ber reiten*

beu ©arbeartitterie, bie ibre ©efdjü^e mitbringen follte.

Stuf bem Sßtafee angelangt, bilbete ba§ Bataillon fogleicb

eine Slngrifföfolonne unb [teilte fiel) neben ba§ Quarre

ber SJcoäfauer, bidjt an bie jur x

x
\faafotird)c gemanbte

Kolonne.

Sßenig fpätcr tarn meiterc .vnlfe; $u ben anfftänbi

jenen Regimentern (tiefen nod) brei Kompagnien ber

Veibgrenabiere, bie burdj ben Vientenant 31. ?u Snttboff,

ben Q$ataitton§abjutanten 9e. 21. ^auoiu nnb ben Unter*

lientenant Kofdieiunitoiu aus ibrer .staferne auf ben

,'

v

x

\faatop(ai5 geführt roorben maren. riefe Gruppen

maren im 2tnrmfdjritt über ba§ (§i§ ber Sterna gegangen

nnb bann in ben inneren ,s>of beo 2Sinterpalafte§ ge

rücft, wo fie Äameraben §u finben Ijofften. «Statt

biefer fanben fie ben Obrtften ©erun, ber fein ©arbe*

2appenrbataillon aufgeteilt (jatte. (
s
"'o mürben oon

ifmi oergeblidie §Berfuä)e gemadjt, bie ©renabiere jum

©efjorfam gegen ben neuen .staifer \\\ bringen. Die

Solbaten, itjr ^erfeben ertenuenb, riefen laut: „Tiefe
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finb uidjt uon bcn Unfrieden!" unb nmubten im ,^ofe

um, um auf bcn StaatSpla^ \n eilen unb bie übrigen

^ufftanbtfdjen §u unterfingen. UnterroegS beim 2Ibmi*

ralitätöboulcoavb fatjen [ie ben Äaijer, meldjer fie

fragte: „2Sof)in? Seib tfjr für mid), fo menbet red)t3;

menu uidjt, fo roenbet liut'ö!" — (Sine Stimme ant=

raortete: „Viitfö!'' unb 2tfle eilten, ofjne and) nur in

;)veil)e uitb ©lieb yt bleiben, auf ben ^aaföplafe. §ier

mürben bie ©renabiere in baS Ouarre bes moöf'au'fdjeu

Regiments aufgenommen, um unter bem <5d)ufc beffe(=

ben naef) Kompagnien georbnet §u werben, dloa) mar

biefe 2(ufftcllung uidjt beenbet, jo trat bereits bie ent=

jdjeibcubc töataftropijC ein.

^n ben Rciijcn ber 2(ufftänbifd)cn ftanben bereits

über 2000 üftann. Unter einheitlicher Leitung märe,

im 2(ngefid)t beö runb Ijeritm §u Xaufenben Derfatn*

metteu unb jur sDiitn)irtimg bereiten SSolfeS, mit fo

betvüdjtlidjcr sDiannfd)aft ein bem 2(ufftaube güuftigcr

2tu£gang moljl mogtid) gemefen, §umal bie ©egenpavtei

jdjmant'te unb uevjdjicbene um ben ft'aijcr öerfammelte

Regimenter 2ftiene machten, fid) ben 2tufftanbifcf)en

an§ufd)liefjen« 3ln einer mirflidjeu Veitung fehlte eö

bcn 2tufftäubifd)cu aber uollftäubig unb bie ^otbaten

mußten in paffioer .Gattung, bei 10 ©rab Mfte unb

einem jdjavfen Cftminbe unb nur in Uniform getteibet,
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©tuuben lang baftefjen. S)er crmäfUte SDtctator, g-ürft

Strube#fot), roar nid)t 51t finben; feine ernannten ©e*

Irülfen maren and) nitfjt auf ben itjucn angemiejeucn

Soften, obgleia) auf bem Sßla|e anroefenb. 2ftan bot

bao ttommanbo bem Obriften iBulatom an; er jdjlug

cö aus. -Man bot es> SSeftuffjero I. an; er leimte co

ab, ba er bloßer tfiotteutapitän fei unb ben ^ufanterie*

bienft nidjt t'enne. (Snbttä) brängte man bem dürften

6. $)}. Dboiensfn, ber jtuar niü)t Saftifer, aber oon

ben Solbaten gerannt unb geliebt mar, hm Oberbefehl

auf, @ö Ijerrjdjte öottftanbige x'luardjie; ba ber

SDtctator ausgeblieben mar, [o fehlten alle Sttnorb*

nnngen — Sllte fommanbirten unb fdjricn burdjettt*

anber. Stile erwarteten §ttfe unb in Grroartung biefer

fdjlug man bie feinbltdjen Angriffe ab, of)ne aber felbft

anzugreifen, Müas roafjrenb ber erften ©tunben jdjmerlid)

otjuc (Srfolg geblieben märe; Iiartnäcfig meigerte man

bie Uebcrgabc unb ftolg oermarf mau bie uerjprodicnc

@nabe.

2(ltmäl)lia) Derfammetten ftd) bie Truppen ber ©egen*

partei. Die ©arbc ^u ^pferbe mar jüerft auf bem

^latje. £)ie ^Bataillone bco ^ömaitorojdjen unb bei

Jägerregiments tarnen längs ber SGBoslneffenStTfdjen

(Strafe jur blauen 23ntcrc; baö ©entenorofdje Regiment

längs ber Grbjenftvafu
1

. 2fot, "Xbmiralitätsboulcnarb
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[taub bas SBierecf bes Sßreobrafljensfü'jdjen Regiments,

©ort mar ber tt'aijer ju ^>ferbe mit einer ^aljlreidjen

©uite fidjtbar; im Quarre befanb ftd) ber Stjroufofger,

als fiebenjäfjriger fönaoe, mit feinem ©qietjer. 2)or

bem 3Sierccf waren Kanonen uon ber 23rigabe bes

Obriften s
.)cefteromsft) aufgefahren, gebedt uon einem

3nge Sfjeoaliergarbe unter beut Äontmanbo bes

Sieutenantä 3-
s^- 2tnnenforo. .hinter beut taifertidjen

Quarre [taub ein Bataillon ber ^amloiofdjen ©arbe,

bie ©appeure waren, roie bereits bemertt, im §ofe bes

äßinterpatais aufgeteilt. — Die Ergebenheit biefer

Gruppen für beu Xtjvon mar an biefent 'Jage feine

uotlftänbige ober unbebiugte; fte roant'te in ber entfd)ei=

benben ©tttnbe. 21(3 bas $roeite Bataillon ber ©arbe*

jäger ben Befetjt erhielt, über bie blaue Brücfe meiter

oorjurüden, unb fiti) in Bewegung feiste, tommanbirte

^afubomitfd): „ßiu'fö um!'' — unb bas gan^e Bataillon

teerte um, obgteid) bie £reue bes Bataittousfomman*

beurs, beö Obriften So« $, iBuf^e, bie §u»ertaffigfte,

uubeftreitbarfte tuar; wegen btefes Umftaubes mürbe

Qbrift Bttfce nid)t 511m g-ütgelabiutanien beö Äaifers

ernannt, eine Slus^eidjnung, meldje ben ftommanbettren

aller Bataillons ber ©arbe, roeldje $um Äatjer gehalten,

ait biefem £age 511 2f)eit raurbe, natürlid) meinen

Bataillonsd)ef £a(ubjem, ber burdj bie Gattung meines
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3uges> compromittirt mar, ausgenommen. Tao %%*

mailorofcbe 3tegimetrt war an biefetn £age and) rtttfjt

gang juflertäffig, SDafür aber attaqutrie bie ©ark 511

Sßferbe unter 3lnfü|rung ")l. % OrtoroS fü n f 2Kal mit

Ungeftüm gegen ba§ Quarre bes moot'au'jdien iHegU

ment§ unb mürbe fünf üftal burd) Bajonette unb

A-lintenfugeln ^uriidgejeb lagen.

%l% bie I nippen, fo aufgeteilt, bie xHuf|tänbijd)cn

non allen -Zeiten mit bidjteu ttoiouucn umzingelt bat=

ten, uerringertc jid) bie Qafy ber um fie neriammelteu

^oltsliaufen auf bem ^laüe. £>te
v

^oti^ei unirbc in

bem 3luschtanbcrtreiben be§ ^olfs fetfer, bas anfangs

alle breiSbeile beo ^faafoptai^cö, bie Sßf&fefi bes ©etiatg,

ber Stbniiralität unb bes> 5)Salafte§ bebeeft Ijattc; auf ben

jB)ei letztgenannten glätten ritt ber föaifcr jelbft in

rajdiem Irabe bin unb ber, batb ftreng befebteub, batb

frcunbtid) bitten!», ba§ Sßolf joüe auocinanber geben

unb bie SBeroegung ber Gruppen nid)t länger binbern.

Unterbeffen maren uerjdiiebene bobeve Offiziere bemiibt,

bie nod) uuent]d)icbcncn £ruppcntbcile für bie t'aiferlidie

Sadje $u geroinnen. £>er Eaifer jelbft mar einem 23tut=

uergiefien entfdn'eben abgeneigt unb nriinfcljte lebhaft

bie 3lufftänbiicben &um ©tfjorfam ^urüd'gcfübrt \u jeben,

ebe co ^11111 ta|er[ten tam. ©eneral SBiftratn Ijtelt

bie in ber ttafcvne gebliebenen .suunpagnieu bc§ mo§*
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fau'jdieu 3<tegiment3 jurücf, bamit fte fidj nidjt mit ibreit

aufftänbifdjen Äamerabcu ncrcinigten; eö gelang ifjtn

fogar biefelbcn $u oermögen, bie üSSadjen an biefem

Sl&enbe $u begeben. £*er ©enerat ^. D, ©udjafonet

fprengte mitten in basi empörerijd)c Quarre hinein nnb

bat btc 3otbaten, ansetnauber \n gcfjen, cf;e bie&anaucn

abgefeuert mürben; man antwortete üjm, er möge fidj au§

bem ©taube madjen, fonft mürbe man auf itjit fd)ief;eu!

Tann näherte ftd) ber ©rofjfürft
sDcid)ait ^am(o=

roitfd), ber an biefem Sage nnr roenige ©tunben uorber

uon ber Station Stemmt (mo er, mie ermähnt, auf ben

rttljig in SBarfdjan meitenbeu ©rofjfürftett' Äonftantiu

gewartet batte) ^urütf'gcteijrt mar, §u 5ßferbe mntbig

bem ^iereef ber Slufrüfrer nnb fudjjte btc ©olbaten $um

©eJjorfam §u überreben. @r mar in ©efafyr, ein Opfer

feineö SDhtttyes ju werben, benn 20, ü, ^üd)c(becfer,

befitrdjtenb, ba| es bem ©rofjfürftett gelingen tonnte,

bie ©olbaten uont Slufftanbe abmenbig §u mad)en, fdjofs

auf ibn fein ^iftot ab, ba§ zufällig «erjagte, ©raf

})c. 21. SDiiloraboimtfdj, ber getiebtefte 3(nfüt)rer ber

2otbaten, bentübte ftd) ebenfalls., bie 2(nfftänbifd)en

uont $faaf§pla£ mit fid) fortzuführen; $ürft 5ß, (£.Obo=

(enöft) griff bem ^ßferbe bcS ©rafen in bie 3ügcf, lIm

eö au3 beut Duarre fortreiten, nnb ftiefj mit beut

^ajonnet einer 2olbatenftinte in bie 2Öeid)en beo
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9toffe§., um ben Leiter $u retten, $n biefem 2lugen=

Miefe trafen bie ®ugetn tfadmmsfVs unb ttodj jtoeier

Sotbaten ben tapfern äJtttorabonntfdij, ber in unwilligen

2ct)lad)ten mit jftubm getampft Ijatte unb nie oermunbet

morben mar, |"o ba| er fterbcnb nieberfant — 2tutf) ber

ftommanbeur be§ Seibgarbe = ©renabier = Otegiments

,

Cbrift 2 türler, fiel uon einer Hügel Äaa)omöry<o, al§

er eben bemüht mar, bie (M'renabier^tompagnien, bie

öotn Regiment abgefallen roaren, jum ©e|>orfatn jurüc^

jurufen. ©nbtidj erfcbien ber Metropolit 3erapf)im

in oollem Ornat, begleitet uon beut fiemfcrjeu Metro--

politen (Sugcnius unb mehreren ©eifttidjen. £)a'§ ge=

meiste föreug in ber Jpanb Imltcnb, fteljte er bie 3oU

baten im tarnen ber djriftlicljen Siebe an, in ibre

ttajernen ^urüd^ufeljrcn; er oerfprad) im Namen beä

ft
l

aifer3, fo mie es oor()er ber ©ro|fftrft unb ©raf

Milorabomitfd) getlmn Imtten, allen ^erja)mörern un*

bebingtc 35er$etf)Uttg
;

bie Urheber ber Empörung allein

ausgenommen. SDa§ A-telicu beö Metropoliten blieb

aber oergcblidj; man fagte iljm:
1f®tfy nacb, A^aitfe,

2}atcr, bete ha für uns, für xHlle; l)ier t; a ft 3)u nidjts

51t fudjen."

Gin Teeembertag im bo()en Ocorbeu mä()rt nid;t

lange, gegen brei Ubr begann eo \u bunfetu; oljue

Smeifel märe in ber rämmerung ba§ öotf, btö nur
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mit ©enmlt auseinanber getrieben morben roar, §u ben

9(ufftänbijd)cn ^urücfgefel)rt, aber mau gab ifnn feine

3ett mcfjr jur Uebcrlegung. ©raf Zoll foü es gemejen

fein, ber fidj beim beginn ber Dunfeltjcit bem föaifer

genä()cvt unb ifjm gejagt Inüte.: „2ivc! befehlen Sie,

ben ^lai3 mit Kanonen ju jäubern, ober entjagen 3ic

bem Xljrone." — Ter erfte Sfrmonenfäiufj, blinb ge=

laben, bonnerte §eroor; bie jroeite unb bie britte Äanone

fdjlcubcrten Äugeln, bie ftdj in bie 2ftauer bes> @enat§*

gcbäitbco festen ober über bie üftenm in ber 3tid)tung

$ur Slfabemie ber itünfte (nnflogen. liefen ©puffen

antniorteten bie Stufftanbtfd^en mit jdjalteubem .'purrat)!

Tann nutrben bie Kanonen mit Startätfctjen getaben;

Cbrift 3cefteroii)sfn jielte gcrabe in bas Quarre — ber

Kanonier betreu^igte ftd), bann fommanbirte ber Äaifer

fctbft, unb Äapitän SD£. SBat'unin na'fjm bie Sunte aus

ber .s>anb beo Solbaien, ©inen ^lugenblicf fpäter

Ijagelten ftartätjdjenfugeln in hm bid)te Quarre; bie

Slufrüljrer flüchteten in bie ©aleerenftrafte unb über bie

üfteroa jur \Htabemte; bie Äanonen rollten gur ©ateeren*

ftra^e unb 511111 üfteroaufer unb jd/leuberten 001t Ijier

Äartätjdjen, woburd) fid) gan$ ^oecflos bie Qafyl ber

©etöbteten, 3d)u(bigen unb Unfdndbigen, Solbaten

unb zufälligen ^ufdmuer uerbreifadjte. Drei Seiten

bes Sßierecfs bes moshut'fdjen Regiments unter $ft.
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IBeftufljera III. warfen fid) $um -fteroaufer unb würben

uon föartätfdjentugetn begleitet 2tuf ber Sftewa wollte

^cuufliem bie flüditeuben Sotbaten fammetri, ba bon*

netten oon ber
x
\faatobrüd;c kugeln |er, roetdje ba3

@i§ be§ JluffeS zertrümmerten unb Dielen Solbaten ein

feudjres C^vab Bereiteten. Ofme biefen Umftanb (jätte

SeftuffjeW fid) nod) ber 5ßeter*$ßaut§*5eftung öemct<f>*

tigert rönnen. Die ©arbe*<5puipage, bie ßeibgrenabiere

unb ein ^lieil beo mo§fau'ftt)en Regiments warfen fid)

in bie ©aleerenftrafje, molüu .stanoneu folgten, melcbe

im £>efile niete Sotbaten nieberfrimffen.

Settfam, ja rounberbar ift e§, ba$ oon meinen

Unglücfögefäljrten', ben compromitttrten Offtgieren,

iViemaub crfdioffen ober oerwunbet mürbe; mehreren

berfetben waren bie Mäntel unb 5pel$e oon kugeln

iutrclibobrt; in bem Bataillon ber ©arbe * (Spuipage

fielen ganje Reiben Sotbaten, bie Offiziere blieben

unuerfelnt. xHlleo ergriff in ben beiben genannten

:Kklmmgen bie A-lucbt; nur einer blieb auf bem üßlafce

fteben unb trat jum ©eneral Dcartnuoiu, um biivcl)

biefen bem ©rofjfürften 2Qiidc)aü feinen ©egen \n aber*

Rieben; — eo mar 'AK. rt. Vutdielbetf'er, Vieutenant ber

©arbe=@quipage.
v
"\n biefem Slugenotid fprengte ber

Cbrift 2a)i oon ber ©arbe*$ßionier*<$i8cabron mit ge*

fdjwungenen ©äbel auf il)it ju, ©eneral 9ftartnnow
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Ijiclt ben Obriften ouf unb jagte: „tapferer Oörift

@afj! 2ie fe()en bod), baji; er mir feinen SDegerf fd)on

eingepnbigt §at." — 5üo ber ^lat5 gezaubert mar,

rütftc bas ütegiment ber @arbe §u $ferbe über bie

gfaafS&rfitf-e nad) 3ßaffiXrj=Oftrptt).

$d) führte meinen $ug W Manege bes erften

föabettentorps. OJccin Otegimentstommanbeur mar

unterbeffen angelangt unb befabl mir, meinen ßug in

bem innevn £>bfe ber SEßotjnung beö rireftoro beo

ttabettenforps, gegenüber ber großen ^erfpectiue, auf*

aufteilen, rabin mar ber iHcgtmentogei|tüd)e beorbert

roorben, idj raupte uid)t marnm. üftir mnrbc angeben^

tet, mid) nom 3ug.e ut entfernen. ^d) fab, bafi meine

2olbaten einen ttreio fdiloffen, ber ©eifttidje fing an

fie ju crmalmcn; barauf brängte idj mid) bnrd) ben

Äreio unb erflärte laut, ba| meine Solbatcn in 3ticb>ö

fdntlb feien, bafj fie ibrem ^orgefeiöten gebord)cn

müßten; id) entfernte mid), inbeffen fie ben verlangten

©ib leifteten. — Sterne funfeiten fdjon am /oünmel;

auf alten ^(ärsen leuchteten 33inouaffetter, Sßatrouiften

ju ^ferbe unb ut ,51t [3 burdjftretften alte Straßen. 3$
mußte mit meinem .Hugc ben •Hnbrcierofdjen sDtartt unb

bie ftaufläbcn bafelbft &efe|em Sogleid) mnrbc in bie

ftafernc gefanbt, um Neuntel ut tjoten; feit 10 Ulm

^corgettö befanb id) mid) in leidster Uniform. 2lmanbern
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äJlorgen iah ich meine #rau nur eine Sefunbe, e§ mar

— um ntief) auf lange üon ifyr §u trennen. 2tuf taifer*

liefen 33efel)[ würbe icl) mit 15. 2Dfa>rgen§ arretirt.

2Benn ict) bie (Sreigniffe btefesi benftnürbigen £age§

noef) einmal an mir iiorüber^ieheu [äffe, fo mujj ich,

noef) f)cute ber SDteinung fem, bafi ein ©rfotg beo Olnf

ftanbeä leidft möglid) geroefen märe. 9)iel)r beim yvtu

taufend Solbaten unb eine uiel größere Stenge Sßolfeä

mar bereit, ben hinten eineö 2lnfüljrer§ m gefmreben.

Tiefer Rubrer mar ernannt unb feine äößafjl fdjicu nid)t

uncilücf'lid); td) fjabe mit beut durften £rube|fot) fedvo

v
\abrc mfammen gelebt, Dtele meiner Mameraben rannten

ihn nod) febr uiel langer, Sitte marcu barin einig, bafj

er jebergeit ein tüchtiger unb cuergifdjer ÜJiamt mar,

auf ben mau ftdj oerlaffen tonnte. SGöarum er mr be=

ftimmtcu (Stunbe nidjt auf feinem 5ßla|e mar, Ijat nie

v
\emanb erfahren; id) glaube, er roei| e§ felbft nid)t,

er hatte ben ttopf ucrloren. Tiefer eine, uorljer nicht

m üererijitenbe Umftanb ift entfä)eibenb geroefen. AÜrft

Cuolcnöfn, ber an Irubekfor/ö 3 teile gerocttylt rourbe,

mnfne felbft, ba| er biefer (Stellung nicht genmdjfen fei.

^n'ihrenb man mit ihm nerljaubelte unb fein Sträuben

^it überminben fliehte, uerftrid) bie foftbare ßett unb

fehlte alle (Einheit ber 2tction; bie m ber ,}al)ite be§

xHufftanbeo ftrömenben Offiziere unb Sotbaten mußten
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nidjt, an roett fie fidj toenben, bei wem fie fidj metben

foftteu, bie fcf)on oorlmnbenen Gruppen ftanben »affio

ha, urib bod; Ratten fie bereits fünf Stttaquen ber ©arbe

51t ipferbe SBiberftanb geleiftet unb web er bitten, nod)

£)rof)ungen, nod) ^evjpvednutgen nadjgegeben, felbft

ben Metropoliten 'gururfgeraiefen, 2Bte oon einem Äöann

gefeffelt ftanben biefelben Beute, bie fidj [0 entfdjieben

gezeigt Ratten, untätig ha, als fie mit »erpltntfjmafiig

(eid)tcr 9)a"tlje bie Kanonen nehmen tonnten, bie gegen

fie aufgefahren waren. Tie Äanonen ftanben unter ber

SBebedfung eines 3uge§ Der ®§eoaltergarbe, ber non

bem Sieutenant % %, 3[uuenfow, einem üftttgtiebe ber

geheimen ©efellfdjaft, geführt rourbe, unb bod) badjte

Riemanb batan, uon biefent Umftanbe Druden §u jielien.

Ot)nc ©diwierigfeit ptte ferner ba§ ^ämailorcfcfye Re=

gtment, in roetdjent ^atilveidje sDiitg(ieber ber ©efett«

fcfjaft unb Sftitoerfdjtoorene bleuten, ber Sadjc bes

3(nfftanbeß gewonnen werben tonnen. $n ber Ücadjt

nad) bem 14. SDecentber erfd)o§ fid) ber Kapitän 23og=

banowttfd), weil er fid) uon bem Vorwurf, nid)t mit=

gewirft y& haben, erbrücft füllte. Tic uns gegenüber*

geftcUteu Regimenter waren g(cid)fatl3 nidjt alte §uoer=

l'äffig; at§ ein Bataillon ©arbejäger gegen hau moSfau'fdje

Regiment annieten jollte , fommanbivte 31. % 3(ctfubo=

witid): (inte tun! unb biefe Söorte wirften fo, baf? nnr
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$roei Kompagnien $um Sä)roenfen §u 6et»egen untreu.

;Hebulid) mar es mit nieten anbem Regimentern befteüt.

Unbegreifüdj erfebeint enbliä), warum bic 2lufftänbifä)en

nidjt bic ^oli^eibiener oertrieben unb baburd) bao oer=

[ammelte, mit £>ol§fyatfen unb Herten bewaffnete SSolf

ibrer Sadje erhielten. Sä)tief}ttä) bcmert'te id) uod),

ba$ an biefem läge bie ü£ßaa)e im Sßinterpataft neu

bem ^roeiten Bataillon beo finnlänbifcben Regiments

unter Sßefeljl beo Cbriften 9L $, 2ftotter, eines viel*

jährigen üJUtgüebS ber (^efellfehaft, 6ejogen roorben

mar. 2Iuf bem SlbmiratitatBboutenarb, jroan^tg 2d)vitt

oom Katfer, ftanb iber Obrift SBulatora mit jtoei ge*

tabenen ^ßiftolen, mit bem feften ^orfat5, bemüftonardjen

bao SeBen >u nehmen: aber eine unftd)tbarc .vSanb fyielt

ihn ;urüd\ (Sr batte OJcutb unb iMitfcbloffcnbeit genug

bemiefeu; es ift begannt, ba^ er mäljrenb beä großen

§etbguge§ 1812 mit feiner Kompagnie nüebcrbolt feinb-

lidie Batterien nahm unb unter beut §agd feinblidjer

Kugetn ftets feinet Kompagnie ttm mebrere ©dritte

ooran mar. xUlo ber Kaifer beim perfönlicben Verhör

gegen ibn feine ÜBernmnbfcrung äußerte, ba|| er ibn

unter ber Qafji ber Empörer felie, antwortete öutatora

offenherzig, baf im ©egentfjeil er uernntubert fei, ben

Kaifer oor fiel) £u feben. w2öa§ beifH tuisV" fragte

ber Vutifer. „Heftern ftanb id) jroei ©tunben (ang auf
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jroanjig ©dritte uon Gm. Sttajeftat entfernt mit ge=

labeneu ^iftoten nnb mit beut feften (Sntfdjtuf}, Sitten

bas Sebeu JU nehmen; aber jebesmaf, menn id) bie

$cmb an bas ^iftol legte, »erjagte mir bas fteiy

Teilt $aifer gefiel ba3 offene ©eftanbrtif, er befahl,

ben Dbriften niefit in bie Äafematten ber 'jyeftung eirt=

^ufd)tiefsen/ roo mir Heurigen uns befanben, fonbern

itjn in ber eigenen ißofjnung be§ #eftungöfommau=

bauten unterzubringen, ©inige Sßodjeu fpäter braute

ftd) iöutatom bitrd) junger um; er überftanb ben

fd)redHid)ften Äampf mit ftd) fetbft, inbent er alte

Speifen $urücfroie3, alä feine (Viugernäget bereits öor

junger ^erbiffen maren. i>on einem foldjen Wannt

burfte man erwarten, baf; er feinen ^orfafe ausführen

merbe.

Ter 14. ^ecember 1825 entfdjieb ^ugteid) bas @e=

fdjitf ber iH'rfdjmorenen bes 3übensi, benn au biefent

läge mürbe ber Obrift tyaul heftet, bie (Beete ber ge=

famtuten ^erfdjmörung, ber ^räfibent bes 5)ireftoriuntö

uoit £u(tfd)ino arretirt. Stuf eine dou bem Äapitän

^Jtaiboroba gemachte SDemmgiation bin, mürbe ^eftel

in bas Hauptquartier bes «Stabes ber ^meiteu 21rmee

bcfojieben, mic es rn'efc, um über einige ü)ienftangetegen=

Reiten 2tus1unft \u geben. Dbgleid) nid)t ofjue Sfinumg

ber ifym bra^euben ©efabr, madjte er ftdj auf ben SSeg;
©cfabrift. 2. Stuft. 5
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am SdjtctgBaumuon Inltfdiino nntrbe er üon©ensb'anncu

arretirt unb ins ©efangnifj abgeführt $\m\ SÖßodjen

ipäter, am 29. ©eeemBer 1825, imirb'en bie ©rüber

Sergiuä unb 2ftatt§aus> $>ittranrjcn>2(poftoI gefangen

genommen, jebod) in her fotgenben 9iud)t uon ben |ün=

geren Offizieren be§ £fd)ernigoröfd)en 9tegtment§, racldje

juni grojjen S£(jetl ber ©efettfdjaft bev Bereinigten 2 laiucn

angehörten, mieber befreit. %n ber 2pÜ3e einiger

Kompagnien, bie fid) ifnn angefdjtoffen Ratten, oerfud)te

8ergiii5 ü)htrarojen>9tpoftol fid) burd)$ufd>tagat unb 511

bem näd)ften Ort %ü gelangen, an bem fid) ^erbünbetc

befanben. (Hu uom ©eneral ©eismar fommanbirtes

retadienient, ba§ Kanonen mit fid) führte, übcrmältigte

03hiranrjero§ Seute nad) tapferer ©cgcnraef)r. ©ergtuä

mürbe oernntnbet, beibe trüber fammt tfjren (Gefährten

gefangen genommen. Ter iüngfte Araber .vSijppoüte

mar im ©efcdjt gefallen, ber Mompagnie=( s
'l)ef föuithin

blatte fid) fetbft ben lob gegeben.



II. ftnterfttdjttttgs^aff unb 2Jer{jor,

2(m borgen be§ 15. £)ecember mürbe id), mic

bereits enoäfmt, nerrjaftet. £>er 9iegiment3abjutant

mar nad) mir gefaubt morben; mit itjm fuljr ict) nad)

furjem 2(bfd)ieb uou meiner grau (id) mar erft adjt

Monate laug rjerf)ciratrjet) §um Dtegimeutsromman*

beur, mo icf> alle Offiziere unfereg ^Regiments ocr=

fammctt fottb. £)er ©eneral fragte: „2£er oon

3'tjnen, meine Ferren, münfdjt ben oerljafteten Baron

3t. §um föommanbanten §u geleiten?" Dciemanb erbot

\{ä) baju. hierauf manbte ber ©eneral ftdj jum

Dejouroffi^ier Kapitän D. $t. Stulubjero unb befahl

iljm, mid) in feinem Sßagen in bie Äommanbantur ju

geleiten. $n ber Äan^lei bes> Äommanbanten natjm

mau mir ben Segen ab unb führte mid) auf bie im

äÖßinterpataiä befinblidje ^auptraadje, roo ein Bataillon

unfercs Oiegiments bie &>ad)e f)ie(t. ^d) &a* ben

Obrift Voller um bie (Maubnifj, meiner grau einige

5*
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feilen [(^reiben ju bürfen; ber Cbrijt mar oerlegen

nnb jagte mir offen, bajg ihm ba§ nnmöglid) fei; wenn

id) aber münblidj ©tmas &u jagen hätte, roürbe et e§

jogleid) metner ,}ran mitreiten (äffen, roa§ aud) ge=

fdjaf).
sJÄan führte mic§ in baio ^immer bes road)c=

Imbenbcn Ofjtjier§. 3n einem 2BinM-, ber uon ber

übrigen Stube burdj einen langen ^ijd) getrennt mar,

fdjlief ein arretirter ©eneralftabsoffuier, Ä. 35. £fd)em=

tin; er rourbe geroeeft nnb abgeführt, fein tylafa mir

angemiefen. Sie äöadje mnrbe abgelöft, es trat ber

föommanbant S3afd^u§trj ein nnb erfunbigte fid) nad)

ben 9(rrcftanten.

darauf führte man midj in bas ÜBorjimmer ber

^öadjtftube binter einen ÜBerfd)lag mit (^laotbüre, mo

id) blieb; uon biefem ^tafs ans tonnte id) fefjen rote

Sotbaten com ^reobrajhenotrTjdjcn Regiment ÄBejtu

ftjem umringten, ber fid) felbft freimütig gefreut hatte.

@r mar feftlidi roie $um Söafl getteibet nnb at§ baö

irnn angegebene ©eteit fortmarfdnrcn motttc, fommam

birte er felbft ^ormärts! nnb fdjritt mit ber ÜJiann*

fdmft im £afr. — dlad) einer halben 2tiinbc führte

man ebenfo 3- ,3- ^ufdjrfdjin ab. x?tlo er uon jroMf

ootbaten umringt baftaitb, [türmte ein junger Ofjtjier

in bie Witte, um ben 2lrretirten $u umarmen — es! mar

©. ^p. ©atodmm, Slbjutant im Veibgrenabierregiment.
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£o mürbe e3 elf 1U)V 3tbenb§. SOßiebet erfriert

ein ©eleit oon yä)U Sotbaten, man fafj nocfj feinen

itrreftanten, hierauf trat bev bienfttbmenbe Stabs*

Offizier Obrift SOMMin §« mir ein, trat tntd) nnb hm

Eapittin $tepin, ben man mir tux% uortjer angefeilt

Jjatte, 51t nnterfndjen, ob mir oietteidjt uerftecfte SSaffen

bei tm§ Ijätten, nnb uns fobann anzeigen, bafs er

SBefe^l fjabc, traS §trat Äaifer ju führen. Sföir mnrben

uott ©otbatett umringt nnb ftiegen mehrere treppen

fyinanf; rocUjrettb beffett füllte tdj, bafj ^ernemb au ^ en

Seppen ober ber ^intertafdje meiner Uniform Rupfte

- e§ mar ber Obrift SUäMitt, ber mir ein SStattdjen

Rapier fjerattJigettomtnett tjatte. ^m 3Soqimmer be3

ÄaiferS angelangt, burdj roelctjeö unaitffjörtidj ©enerat*

nnb Jlügetabjutahfett ftreiften, fragte midj ber Dbrift,

oon mein ba3 bittet geschrieben fei, ba§ er bei mir ge=

fnnben; id) »erlangte eö ju fefjen nnb antwortete, eä

fei uott meiner ^rau, dlad) bem Slufpren ber geftrigen

Ä'anonabe t)atte id) Sfteptn gebeten, meine yyran ju be*

mfjigen; jroei Stnnben fpäter fdjidte id) einen <coU

baten $11 ifjr, ber mir ein bittet mit ben ißorten:

„Sois tranquille, mon ami, Dien me soutient, me-

nage-toi" gurücf bractjte. Mi fit (in entgegnete mir, bafj

ba3 nnmöglid) fei, ober bafj meine grau fein yyran^öftfd)

nerftetje; e§ fei offenbar, baf$ nidjt ein $rcmen§tmmer



70

einem Sftcmrt, Jonbern nmgefebrt ein 2Äcntn einem

g-rauenjtmmer gejdnieben tjabe. „Sie Eatm man im

männlichen ©efdjtedjt ba§ 2Sort tranquille mit jroei 1

nnb e fdjretben?" roieberljotte bev OBrift immer nrie=

ber, oljne im ©eringften barauf 51t altert, bafj mir, ber

jum Verhör oor ben M'aijer geführt werben jolltc, bte

^efcfyäftignng mit grammatifalijd)cn 2ftinutten uner*

trägtid) fein nutzte. 3U Bteinem ©tüdC tarn ber 9tbjn=

tant be§ Siatfers 35. 91. 33roim3fi) nnb nnterbrad) ben

unangenehmen üfiBortftrett, inbem er bem gelehrten

DÖrtft bemerfte: ..Cessez donc, mon eher, vous

clites des betises." — 2lu§ bem Mabinet beo Mnifero

trat ber jyürft 3. -;
- 28affiitfdjifcmj in Tbräuen, if»tn

folgte 9t. 3- 9ceit()arbt
r

libef beö (Stabes; meinen

©rttfj ermieberten fte tjöfüdj nnb mijdjtcn ftd) bte fingen.

Tann erid)ien ein Jlügelabjutant mit ber Slngeige, bajs

ber 5taifer ixtcfjt metjr empfangen merbe nnb befohlen

fyaue, mid) auf bte .'oauptmadje bco (s~l)euatiergarbe=

regiments, meinen .vtameraben Sfteptn anf bie .N>aupt=

roadje bes ^reobrafbenotTidjen Wegimeuts buvel) Jelb*

jäger abführen \\\ laffen.

9(d)t läge bradjte tdj in ber .frauptmadje bes

^beimliergarberegimcnto \u, ohne ]\\m i>erl)5r bc=

fdjieben ]\i werben. $n &er 9Mf)e rüotjnte ein Tutel

meiner ^rau, er fd)icr'te mir ein 33ctt nnb einen 2djirm,
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fobaft id) erträgtid) eviftircn konnte. 9(m brüten 'Jage

meines 2htfentfalt§ bejog % 91. Slnnenloro bie üßkdje,

berfetbe, bev am 14. SDecember bie gegen bie Slufftän*

bifdjen gebrausten Kanonen gebecft fjatte unb fpäter

als sJJcitgüeb ber geheimen ©efeüfcrmft gu eroiger

^roangSarbeit oerurtfjetlt mürbe. Sie meiften 9ftit=

gtieber ber geheimen (Mefellfd;aft Ratten gerabe in ber

(£]§eöaiiergarbe, beut ber faiferlidjeu tfamüie am näd)-

ften ftefyenben ^Regiment gebient. — 2(m 21. ©ecember

9iadnuittags tarn ein ^elbjäger, um ntid) enblid) jum

^erl)ör abholen, ©er madjetjattenbe Offizier begieß

tele midj bis ju meinem ©glitten unb münfd)te mir

batbigfte ^Befreiung.

3m äöinterpataiS angelangt mürbe id) mieberum

l)inter ben SSerfdjtag mit ber ©(aStfjüre geführt, ber

bereits früher mein 2tufentfya(tSort geroefen mar, um

§u warten, bis bie £Reir)e an midj tarn. Um 10 tUjr

s}tbenbS führte midj ein ©eteit non je^tt Sotbaten in

bie inneren ©emädjer bes ^ataftes; nad) einer falben

2tunbe mürbe id) yun bejourirenben ©eneratabjutanten

§& §8, Seraafdjora geführt. @r fafj an einem Stfjreib'*

tifdje, begann midj nad) aufgelegten Jragepunften ju

Dertjoren unb fd)rieb meine 5lntroorten nieber. ©leid)

beim ^Beginn bie] es ^erljörS öffnete fidj eine Seiten*

tljür be§ ©emadjs unb ber Ä'aifer trat ein. $(§ Qtng
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ifym einige 2djrittc entgegen, um U)u }ii begrüben, er

jagte mit lauter Stimme: ,,.£alt!" tarn auf mid) $u,

legte bie ,\>anb auf mein ©pautette unb micbertjoitc

:

„3urütf — jurücf — jurücf!" — mir folgenb, bis ict)

an meinem frühem Staubpunft augelangt mar unb

mir bie auf bem £ifd)e Brennenbeu Siebter gcrabe in

bie 5(ugen fd)ienen. Dann faffte er mid) etma eine

ÜJhnute lang fdjarf ins Stuge, ermahnte feiner 3ufrie=

benrjeit mit meinem Tienfte unb bafi er mid) nrieber*

t)ott ausge^eidmet (jabc; er fügte t)in$u, bafj fdjroere

©efdjutbigungen auf mir (afteten, bafs er uon mir ein

offenherziges ©»ftftnbmfj erwarte unb uerfprad) enblid),

3(((eci ju tlntn, roaio möglid) fei, um mid) §u retten;

bann entfernte er fid) nneber. Tas Verhör mürbe,

fobatb ber Äaifer bas ©emad) uerlaffen (nute, roieber

aufgenommen. 3d) öcfanb mid) in ber peinlidjftcn

Vage; für meine ißerfon ju leugnen, fjattc id) feine

O.Uc>glid)feit unh feinen ©runb, aber bie gan$c 2Bal)r=

f)eit burfte id) bod) nid)t fagen, insbefonbere Dtiemanb

uon ben Il}eiinel)mcrn unb 2(nftiftcrn nennen. üftaef)

einer t)a(bcn 2tuubc tarn ber Kaifer mieber bereut,

nabm bem ©eneral £emafd)om hen Sogen mit ben

protofottirtcu Stntmorten aus ber §anb unb las ben*

ielben. ^n meinen 2lusfagen iuar fein Dcame genannt

— mit S&ofylmoUcn fal) er mid) an unb ermutigte
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mid), offen^ergig $u fein. Ter föaifer trug, roie er

früher als ©rofffürft getfian, einen alten Uniformsrod

(uom ismailoTüfdjen Regiment) ofjne (Spauletten; bie

blaffe yyavbe feines ©efidjt§, bic an ©ntgünbung leiben*

ben Stugen geigten beutlidj, bafj er Dtet arbeitete, in

Stiles einbringen, 2(Iles felbft boren, felbft lefen wollte.

2üs er in fein Äabinet ^nntdgefebrt mar, öffnete er

nod) einmal bte -tljiire, nnb bic testen Sßorte, bte id)

uon ibm tjörte, waren: „Tid) rette id) gern/' —
9faä)bem Vemafdjom fein ^rotofotl beenbet batte, über*

reidjte er mir bas Rapier §utn ©urdjlefen, bannt id)

mit meiner Untevfdjrift bie SLi>aI)rtjeit meiner Slusfagen

bezeugen fotlte. ^ä) bat ilnt, mid) uon foldjer Unter*

fdnift ut entbinben nnb gab ibm §u ucrftcfjen, baf id)

bte gange ÜÖalmljeit nid)t entptten tonne, „3>n btefem

A-altc mufj id) (Sie uon neuem nerpren." W\v blieb

ntdjts übrig, als bas ißrotofotl bod) §u untergetdjnen;

meine anfänglid)e ^ögernng mürbe bem Äatfer aber

berid)tet nnb foH uon ifjm als 3tid)tad)tnng feines
1

gnä=

bigen SSerfpreäjens aufgefaßt morben fein. Wein Ur=

tl)eil mnrbe, mie in ber #otgc näljer ausgeführt m erben

fott, nidjt nur nidjt gemilbert, fonberu uerfdjärft.

Tiefe „erften Sßerfjöre" im ^atais" Ijaben alle in

bie 2>erfdnuörnng uermicfelten ober ber £f)eilna(jmc an

berfetben bc^idjtigten ^erfonen bnrd^nmadjcn gehabt.
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Ter datier fab unb jpradj 3eöen oon ibncn. Tic

©eneralabjutanten Venhifdnuo, ^entenborfp) unb £ofl

fduieben nad) ber 9fteir)e bje 9lu§fagert nicbcv, am

Imufigften Seroafdjon), ber jicf) nid)t feiten einer büd)ft

eigentlnimlidjen ^cetbobe ber Unterfudjungsfübrung

kbiente. So uim SBeifptel jagte er ju ^eftufbem--

Otjumin, ber nid)t gleid) auf ade feine fragen ant=

löortete: „Vous savez, 1'Empereur n'a qua clire

im mot et vous avez vecu". Dem Cbriften 3ft, ,y.

OJiittom fagte er: „Mais il y a des moyens pour

vous faire avouer", jobafj biefer gc^nutngen roar, ifjm

ju 6emer!en, bajg nur im 10. 3^l)vl)ituticrtc lebten unb

baj? bic Xortur bnrd) ein ^k'\\:i\ bes Äaifero xMteranber

aufgehoben roofben fei. — Tiefe erften ^erböre im

tfabinet beo .saiijcro tonnten unmögtid) in alte O'huet--

tjeiten ber ^erfd^mörnng einbringen; )ic fottten bem

Maifei
-

©elegenljett bieten, jcben ber SBerfdjtoörer ein*

jetrt ut fpredien unb ju feben nnb bic Hainen ber nod)

nid)t befanuten Ibeilnebmer in (nfabrung ]\\ bringen.

2oba(b fotdje üftamen genannt roaren, nntrben fogieidi

,yelbjäger, ©enäb'armett, Cffi^ierc aller SEBaffen*

gattnngen entfeubet, um bic ?lngefd)ulbigten $u Der«

*) Spater (S^cf ber potitifcfjen ^ßottgei unb atö ioldier einer

ber etnffajljreidjften SRatfjgeber be3 Maiier» SRitolouS.
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faftett. — l*ines bei* mert'mürbigften ©erhöre fattb mit

dl. 91. 33eftuf|ero ftatt. ©iefer X;attc in bev :Uacf;t,

meldte bem 14. DecemÖer folgte, fid; bitvd; bie Jytudjt

retten motten nnb ben 2öeg nad) ©djtoeben ba§u ge=

mcil)U; er erreichte ben Vcnd)ttl)nrni -Totbndjin, mo bie

madjefjaftenben 3ftatrofen tfjn al§ ©etjütfen be§ ©ene*

rata Spaffomjero, Ttrcftorö alter i'endHttriirme, tannten.

©r roottte bort einige Stunben rnljen, mürbe aber 511

feinem Unglntf uon ber ,yran eines 3ftatrofen als

^•Indjtling ertannt nnb angezeigt, fobafs man iljn ein*

(mite nnb ben anberen Jag in ben üEßinterpalaft

bradjte. (vntfruftet bnrdj junger, Grmnbnng nnb

Mite roaribte er fiel) an ben tlmt begegnenben ©rofj*

fürften Dcidmil mit ber SBittc, er möge befehlen, bafs

i()in etwas Ocafyrung gegeben werbe, fonft merbc er

faitm im 2tanbc fein, im ^ertjörc §u antworten.
v
"\ii

bemfclben ©emadje mar bas 2(benbeffen für bie 2)ujour=

Alügelabjntanten aufgetragen; ber ©ro^furft f)ie$

SBeftuffjem ftd) 5« Xifdje fernen nnb unterhielt ftd) mäl)=

renb ber 5)caf;l^eit mit iljm. 2lt§ ^cftitffjem fortge*

füln't mürbe, fagte ber ©rofjfürft jw feinem 2(bjntanten

SBiöiforo: ,,©ott fei Dan!, bafi tdj mit biefem Scanne

niäjt fd)on norgeftern betannt mar, er t)ätte mid) am

(Snbe mit hineingezogen." — Xex 5taifer empfing

3?eftufl)em milbe unb fagte ifjm: „SDu weifjt, id) tann
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SDir »ergeben, unb mcnn id) fidler fein tonnte, in Dir

runftig einen treuen Diener §u liabeu, fo roäre id) bereit,

Tir ju Bereifen." 33eftuffjetD antwortete: „3ftaje=

ftät, baö ift eben ba§ Unglütf, baf; Sie 2ttfe3 tlnut

tonnen, bafj 2ic über beut ®efe£ fteben; mir roollten

:
rcid)t5 weiter, als bemirfen, bafj ba$ ?oos> 3$rer Unter*

tbanen runftig Moo uom ©efe& abhängig fei, nid)t uon

^brer Saune." Jsit bemfclben ©eifte liabcn fid) and)

Stnbere ber Sdiulbigeu gelegenttidj be§ i; crböro uor

bem Äaifer geändert.

lUad) Söeenbigung meines erften Berbers führte

man mid) mieber in bai äSorjimmer ber .\>auptmad)e

be§ Calais, Ijinter bie bekannte Scbeiberaanb jurücf,

Sitfjt erhielt id) buröj bie ©laötljüre, SGBdrtne bnrd) ba§

obere Qmbe ber Sdjeibemanb, mithin mar e3 roeber bell

nod) mann, f)öd)ften3 einige Stunben lang überhaupt

erträglicb; id) erroartete jebe Ginnte auf eine anbere

.^auptmadic ober in bie A-eftnng übergeführt ju merben

nnb ergab mid) barum mit ©ebulb in mein 2d)icffal.

rie Ocad)t fdjtief id) auf einem 2 table, mieb mit bem

Olrm auf einen lijcb lebuenb. Ten folgenbeu Jag

Dom frühen IKorgeu an mürben unaufbörlid) neue

2frreftanten bercin nnb jjerauä gefübrt, ÜJitlitarä nnb

(Minliften, SBefannte nnb Uubefannte. äOßaren ibrer

flutete auf einmal angelangt, fo mürben einige auf
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etliche Stauben, ]\\ mir I)inter bie 2d)cibemanb gefegt,

biejeu aber eine <2d)itbmad)e betgegeben, metdje barüber

roadjen fottte, bafj mir nitf)t mit eiuanber fpracfjen.

(Eo brad)ten bev Obrift ^olimanora unb ©raf ähitgart)

einige Stauben bei mir ^u; am tdngften, eine gau$e

9iad)t, fafj ber Obrift 5ß. D. ©rabbe bei mir; er bficb

mir befonbers erinnertid) megeu feiner üoltfommencn

@emütl)3ru()e in ©eberben unb @efid)t<3}ügen. —
2s3eü)nad)teu tarn bcran, nod) immer mar berfetbe

enge, bunfte SBerfdjtag beö ^Jadjtuor^immerä mein

2lufentt)a(t; man lief; mid) baft&en, in l)ot)en engen

23ottfort=<5tiefein, nrie fte bamals §ur Uniform ge=

fyörten, unb turpem, unbequemem Uuiformsfracf; glütf^

lidjcrroeije liatte id; meinen Hantel mitgenommen, ber

mid) etmaö mannte, %ite ^orbeigetjcnbeu gafften

bind) meine ©laötlntre, raeötjalb id; meinen Stuf)l fo

umfeljrte, baf? id) mit beut Etüden gegen bie %f)üx faft.

Rieben Sag bei Slblöfuhg ber Sßadje befid)tigten mid)

ber Obrift unb ber Äapitäu. £)en fünften £ag traf

bie Oteifje bas ©arbcjägerregiment unb ben Obriften

$, v

x
\. iöufte, meinen früheren rienfttameraben; id)

bat it)n, einen Sotbaten in meine Söo^nung 51t fd)irfeu

unb mir einen lleberrod, tur^e 3 tiefet unb 2Säfdje

bringen 51t (äffen, 9tad) einigen ©tunben waren biefe

Sadjen mir ^ugeftetlt; meine jyvcut I)atte ein ©afftcm*
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ohrtiffcn mitgeftfjitft, — So befümmte lebiglid) ber

Zufall barttöer, ob unb melclje 03equemli^feiten uno,

bie mir uns oortcwftg nur in ttnterfudjungäljaft 6efan=

ben, $u Tbcü mürben,

v

v

\m DecemBer rotrb es jeitig buntcf, ßidjt gafc man

mir nid;t, eö mar audj unnün, ba idj fein £htdj batte:

bitvd) bie (iUaötfuire brang etma§ Beleuchtung auü bem

ÜBorjimmer, ein fdjmadjcr Sdjimmer berjelben fiel auf

meine ,\>intermaub. Tie Stimmen ber Nebenbei! im

äÖßadjtjimmer maren beutlidj ju boren.

x
\n biefer Situation oerging eine :Ueibe oon lagen,

bie mir enbloS erfdjten, — 2lm liftadjmittage be§ britten

Seif)uacf)töfeievtatvo trat plo&ltä) ber ©rojjfürft SÖiidjail

bei mir ein. @r blieb in ber Xfyüx fielen unb fragte:

r/
2Bie — ift er nodj immer Ijicr?" ^dj gemanu eä

über intd), meber über föälte uod) über junger §u

ftagen, obgleid) meine täglidje ^lalnumg fidj) auf einen

Setter Suppe unb ein fleineo Stüd: meinen 33robe§

bejdminfte. Ter ©ranb baoon. mar in meiner ereep*

Honetten Sage \u jiubeu. 2Bäf>renb bie meiften 35er*

bärtigen, jobalb fie uadj ^eter§ßurg gerafft maren,

in ba§ SEHnierpalai§ geführt mürben unb ijier nur

einige Stünben, bödifteno einen £ag auf btä Sßer^ör

roarteten, mar mir ber Eintet in ber SBadjtftufce be3

ipalai§ alo oorldufiger xUufentljalt angemiefen roorben,
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bev 14 Jage lang wäfyrtc. $ür diejenigen, we(d)c nur

wenige Stauben im Sßataiio zubringen mußten, war

ber Setter Suppe au% ber ,s>offüd)e genügenb — idj

unb bie gteiä) mir im ^ataiä fasert unb bennodj mit

ben Uebrigen auf gleichem §uj3 berjanbeft mürben,

fonuten burd) benfetüen nur notdürftig uor bem 95er=

jungem gefdjüfet werben, Giner meiner ©efdfjrten,

Wl. 9c. Dcafimow, wagte e3, bem Äaifer beim SBertyör

ju jagen, baf^ man itjn im ^alaiä bungeru (äffe.

„ÜDaÖei ift nitfjtS §u madjen," erwieberte 9cifolau3,

„Sitte werben auf gteidje SKeife betjanbelt — es ift nur

für fur^e $eit" £>a§ Sdjümmfte für mid) war, bafj

itfj ntcrjt fct)tafen tonnte; auf meinem Stuhle — aufser

bem %\}ä) bem einzigen Geübte bee> 3immer§ — war

es ju unbequem, auf bem A-upobcu troij be§ wärmen*

beu Mantels furdjtbar fair. ($§ btieb mir nidjtsj

übrig, als 14 D^ädjte auf bem Stubl §u »erbringen.

•ÜDieljrere üftale gefdjalj e3, bafj bie wadjfiabenben So(=

baten ftet) meines Jüngers erbarmten, mid) "Jcadjts

werften unb mir (jeimüd) uon ifjrent 23rob gaben. —
Ten Unterhaltungen biefer teilte, bie mid) ftetö mit

rücfficrjtSrjoIXer .ftöflicbfeit bezauberten, jujupren war

meine einzige ©efdjäftigung. riefe Untergattungen

klangen oft feltfam genug: „(££ ift Sdjabe, ©ruber,

um bie armen jungen i'eute," fjörte id) ©inen fageu;
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„bie t'ommen je^t o.u] bie Acftuug unb werben bei ein*

gejperrt." — „BSSix tjaben es nicf)t oeffer," ermieberte

ber Stnbere, „unfere Stafernen jtnb uod) fdjttmmer mie

bie Jeftungen — unb roenn mir fie oerlaffen, fo ift e§

boct) nur, um mit (Srercitien unb SBadjen gebrillt unb

gequält 511 werben! Tiefe guten, armen ^erjenJSjungen

werben in ibren i'ödjcrn menig|teno iUulie traben/' —
$is 511111 3. Januar 1826 blieb id) in meinem

elenben äöinfel; am Nachmittage biejes S£age§ intern

oenirte ber ©rojsfürft 'üOcidjaU, ber mieberum in bie

SGBad^tftube eintrat unb mieberum uermunbert mar,

mid) uod) im $erfä)lage berfetoen ]\\ finben, Stuf fein

©ef>ei| mürbe id) in ein anbere§ 3"nmcr S e füfy vt, wo

mau mir ein §öett unb frifdje SBäfdje gab: oor meine

Itnir mürben jtoei ©otbaten mit blantem Säoel gc=

[teilt. Tie ^obltbat mieber anögeftreeft fdjlafen ju

tonnen genofj id) in nollen .Sügen. %m\ £age lang

blieb id; in biejem ßimmer, ba% ein anberer (Sonroro*

mittirter, Obrift Najcroofn, mebrere 3tunbcu lang mit

mir tlicilte. £)a bie Stf>iibioact)e uns an jebem @e=

jpräd) oerbinberte, unterhielten mir uns fingenb in

fran§öfifd)er ©prad)e; ^eber trällerte oor f i et) bin, als

00 er a\\] ben Ruberen feine Oh'ict'üdn nälnne. 2lm

Nachmittag beo .~>. Januar mürbe id) enblid) burd) einen

A-elbjäger auf bie ,veftuug abgeführt.
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sIftit betoegtem .s>cv$en fuT^r id) bitvrf; ba.% Zijov ber

$efer*Sßaul§*$eftung5 mid) begrüßte bas ©locfenfpiel

ber $eftung§u§r, eineä med;anij'd;en 5hmftroetfe§,

meld) es gebefmt uub langmeilig bie Gelobte God save

the king abfpiette, $n ber föommanbantur fanb id)

brei arretirte Offiziere uom ^smailomfdjen fttegimente,

SKnbrejetD, Füller unb ^Jculiutin cor, melrfje gleirf; mir

iliver Güinfperrung entgegen gingen, üßadj einer fjaiben

©tunbe tarn ber Äommanbant 3nfin, öffnete bie

Sßatfete, bie ber ^etbjager ifjtn cingepnbigt fjatte, unb

fünbigte uns" an, bafs mir auf al(erl)öd)ften SBefer)! in

bie Mafematten gefegt roerben würben. — 3>n bemfet&en

2 aale mit uns" ftanb ein bejahrter SD^ann in Q-imU

fleibnng, er trug beu Slnnenorben in brillanten mit

ben .*oals; ber Äommanbant roanbte fid) 51t ifjm unb

rief entruftet unb traurig: „ÜEßte? Sit bift aud) f)ter

-h für biefe ©ad)e unb mit biefen .Sperren?'' —
„D^ein, @m. (Srceftenj; id) beftnbe mid) unter Kriegs*

red)t für Qmtraenbung üon 33au^ot§unb ©djiffsmate*

riatien." — „9hm, @ott fei gebauft! lieber Stoffe,"

jagte ber Äommanbant unb brüdte beut ©tücfltdjen

fvennbfdmftlidj bie .vmnb, — "Der ^ßlal^major OBrift=

lientenant @. sDc. Sßobufdjftn führte uns einzeln in bie

Äafematten; er fragte mid), ob id) ein £ajd)entnd) bei

mir (jdtte, ba er mir beut Reglement getnctfi bie fingen

S)eto6tift. 2. Stuft. 6
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oerbinben muffe, ©r uerbanb mir unrflid) bie öligen,

ergriff meinen 2trm, geleitete mid) bie treppen hinunter

unb feilte mid) bann in einen 2d) litten. Naä) titrier

,yaln
-

t roaren mir an Ort unb Stelle. Ter ^lafemajor

balf mir au3 bem (Sdjlitten, jagte „nun t'ommt eine

©djroeUe unb bann fed)ö Stufen" unb rief enbtidj

laut: ,/Jenermerfer! offne Stummer 13!" — ©dfjtüffet

ftingetten, Sdilöffcr üapperten, mir traten ein, bie

Iliüren würben (unter uns ^ugefdjfagen. — darauf

nabm ber ißla^major bie Söinbe imn meinen Stotgen ab

unb roünjdjte mir balbigfte Befreiung. ,3'd) bat ilm,

mir etmaS §u effen geben ju (äffen; an biefem ^age

batte id) nod) gar feine iUabrnng bekommen, öierjefm

£äge lang im $ßalai§ gehungert, @r mad)te einige

Sdimicrigfeitcn, meil bie -JftittagSftunbe jdjon (ängft

üorüber fei, entfdjulbigte fieb mit ber fdjtediten S3e*

jd)affen()eit ber ^cftungöfüdic, uoransjcbcnb, bafj idj 51t

ben uermöbnten ©aftronotnen gehöre, nerjprad) mir

aber @ffen ]u jdiirfen, obgleid) id) nur um ein Stürf

ißrob gebeten batte.

^n meiner QtUt mar ee> faft beftänbig finfter; ba%

,venfter mar mit einem bidjten eifemen ©itter befdjla*

gen, bnrd) meldjes id) nur einen fdjmaten Streifen be§

.\>ori^ont$ nnb einen 2bcU ber ^eftung§gtaci§ felien

tonnte. Wn ber einen inneren SBanb meiner breierfigen
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ßeüe ftcmb ein S3ett mit bläutidjgrauer Secfe, an ber

anberen ein £tfd) unb eine Statt!* Sftein SDreietf

fiatte fed*s> Schritte in bei* Jpnpotenufe* 3n Der %%fix

mar ein fleiueö gfenfter, uon ernten mit Seinmanb be=

fangen, bamit bie im Äorrtbor ftefjenben Sd)ilbmad)en

31t jeber 3eit ifjre Sirreftanten beobachten tonnten, (Sine

Keine SCBeite nadjbem id) in biefen föäftg getreten mar

unb midj niebergelaffen Ijatte, fjörte ict) bie ©dritte

ber Sdjilbroacfjen, bie ©djlüffel unb ©d)löf|er ftapper=

ten mieber, ber ©efängnifjujärter trat ein unb brachte

mir eine Sampe (einen Dod)t, ber in einem genwljn*

tidjen mit SÖBaffer unb Oe( gefüllten ©tafe brannte),

einen £opf mit ©uppe unb ein gewaltig grofjcä <&tM

23rob. 2luf bie fragen, bie id) an beu Mann richtete,

bet'am id) feine Stutroort; bann oerfdjtang id) in ber

größten ©efdjnrinbiglfeit bie mit Sorbeerblöttern ge=

murrte föartoffelfuppe unb groei ^fitnb Srob. ©er

2A>ädjter fat) mid) mit SSerraunberung an, me3l)a(b id)

it)m bie Urjadje meinet §unger§ ert'lärte; mie ein

(Stummer natjm er ben ausgeleerten %opf, ging l)inauS

unb fcfjlofj meine Sfji'tre.

Sie $eftungöuf)r fdjlug ad)t Mal, bann begann

mieberum bas> God save the king. Sie ütöne ftangen

nod) in meinem ®ef)öt nad), als id) bereits feft ein*

fdjlief; id) t)ätte gennfj 24 Stunben gefdjlafen, menn
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ber SBctd^ter mit feinen 2djiüfjeln midj nidjt aufgeroedft

bätte. ütfadj biefem ,v>öllengef(apper trat ber 5ßta|=

abjutant SftiMajero ein, iljm folgten ein langer SJlann im

fäjroarjen §racf nnb ber at§ ©efcmgnifjroarter fungi*

renbe ^euerroerler; idj fe^te midtj auf mein $ett nnb

erwartete, bat) man mir nod) einen Mitgefangenen ein*

füljre. — Ter 2tbjutant ertunbigte fid) nad) meinem

iöefinben, nad) im fragte ber 2lr$t im ^raef, rote meine

©efnnbljeit fei? Reiben antroortete id) „©ort fei

gebanft! idj t)abe füfj gernfjt." — „(Sntfdjnlbigen Sie

bann, bafj mir Sie gefrört Ijabcn, mir mußten unfere

Sltntspflidjt erfüllen;" — nnb ftnmm, roie ftc einge*

treten roaren, oerfct)roanben bie brei Scanner. vVl)

fdjlicf fofort roieber ein. — 2tle> idj erroadjte mar e§

Mittag; aber es nutrbe nidjt (jeder, benn ba§ ^enfter

roar in einer tiefen ©djicftfdjarte angebradjt nnb c\ab

fein uoüeS Sieljr, nie fjabc idj bnrdj ba% ^enfter ©onne

ober 'DJbnb gefetjen, nur feiten einen (Stern an bem

engen Streifen beo £>ori$onte§, ©egen 5(benb bradjte

man eine ^ampe^ idj Ijatte fein 23uä), benn üftiemanben

gab man in ben erften Neonaten nnferer ©efangen»

fdjaft 33üd)cr. allein, eingefdt)Xöffen in einem engen

Wanme Ijatte ber Körper feine ^cmcgnng, bie Sinne

feine .Serftrennng; bie (gebauten allein roaren nidjt §u

feffetn, Ungeroijj nnb traurig lag bie ^nfnnft vor mir,



85

bie ©egenroart bot gar s
Jiid)t$>; bie SSergangenljeit

allein war mir treu geblieben.'

-}{\\\ 8. Januar neun Xtyx 2lbenb3 tarn ber $ta£=

major 51t mir, um mid) in bas Unterfutf)ungöcomite

ju füljren, roeldjeä iftdj täglid) in ber Äommanbantur

oerfammelte. (§r oerbaub mir bie Singen, aber biefeö

"Deal fo feft, bajs mein ganzes ©eficfjt bebeeft mar. 2ftt

ber Äommanbauturtreppe Ijörte id) fpredjeu, burd) bas>

Jud) tonnte id) bie erleudjteten Saterneu ber äöagen

fetjen, ba$ 9?or^immcr mar uou Wienern gefüllt, ^n

beut folgenben 3itntner )?W m^) Der ^Icrkmajor auf

einen 2tul)l unb f>iefj midj feine Mcffetjr abroarten.

^\d) tjob fogleidj bas Zud) auf, .erblicfte eine boppelte

grofie £f)üre, Ijinter mir einen madjtigen <Ed)inu, t)inter

beut 8d)irme ^uei ßidjter, unb feinen 2)cenfdjeu im

ganzen 3i"1Tim*- 3$ weif} nid)t, motjer mir ber ©e=

baute tarn, betf; bie ütpre fid) plor^tid) öffnen unb id)

erfdjoffcu merben mürbe? ^ermutb/lid) mar biefe (Hn=

bilbung bind) bas gefjeimnif5üolle SJßefen be§ ^lai?=

majori unb burd) ha* ^eftbinben meiner Singen erzeugt

morben. — <2o fafj id) eine ©tunbe. (Snbtidj erfdneu

ber ^(a^major, ber mid) mit oerbuubeneu Singen burd)

ba% nädjfte feljr gut erleuchtete ^inttner fü Irrte; id)

l)örte eine 9Jcenge #eberu fragen, otjne bie <Ed)reiber

iintcrfdjeibeu §u tonnen. $n Dem folgenben 3inmter
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miebernm Lebertranen otmc SÖßorttaut. (Snbtidj in bem

brüten ßimmer angelangt, jagte mir ber $ßta|major

mit Imitier Stimme: „bleiben 2ic tjier jtef)en." —
©ine l)atbe Ginnte lang mar lein Saut, feine ©e*

megung $u boren, barauf crfdjallten bie SEöorte:

„-.Keimten Sie bas Ina) ab!" — eö mar bie Stimme

be§ ©rofjfürften -ülJtiäjail. — $d) fatj einen langen

Z\id) nor mir; am oberften (Snbe beffetben [a| ber

Sßr&ftbent ber ftomtottffion, förteg§mini[ter Iatiu"b>

tldjero, reä)t3 non it)nt ber ©roftfürft — bann folgten

ber berühmte
VV v

\. t)ibitfdj — S. 21. Äntitforn nnb

ber ©eneratabjutant ©raf ©enfenborff; — tinfo janen

AÜrft 2t. 91. (Imliium, ber einige (Simtbeamte, ©enerat

2t. % £fd)ernötj'djen>*), U. $. Scroajdjoro nnb ber

C biift SÖB, Stblerberg**), ber bie tfituftioncn eines

2efretäro übernommen (mttc. Sie alle untren in

Dieter vnirjiajt adjtungäroertlje Männer, aber deiner

Don Urnen tonnte auf bie (*igcnjd)aften eines gebildeten,

tompetenten nnb nnparteiijd)en Ofödjterä x'lniprud)

mad)en. -Die SBerpre biefer Unterjtidningstommiiuon

waren in 9cid)ts non benen unterfdjieben, melctjc nie

©eneratabjutan,ten im .siabinet be§ ftaijerö abgehalten

*) Später ÄriegSmintfter uub Surft.

**) ©egeuroärtig ©raf uub oietc $ai)tt taug SKiniftcr be-3

faijerltdjcii f>aufe§.
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tjatten. Sollte biefe Unte*fud)ung§fommtffion ein

$rtegs>gmdjt fein? £5cmn tonnte bie gcmje oadje in

24 Stauben orjnc StedjtQtunbigc entfcrjieben werben,

baS Krtegörcgtement fjütte jeben ^efdjulbigten fogfeid)

$um Tobe oerurtfjeUt! — Unb biefe Wct oon @erid)tö=

barfett, in ber lebtgltdj Offiziere Otedjt fpradjen unb

bie äfttfläger guglcid) bie iHidjter fpieltcn, mar bie ba=

mals in 3fht£jlanb gebräudjüdjc, fobatb es fid) um rmdj«

tigere $älle fyanbette!

Sie erfte $rage mürbe oom ©rojsfürften ^cidjail

an mia) gerichtet: — „2öie fonnten Sie als Äommait*

beur eines otogen Sd)arffü)ür^en$uges' brei ganje

Kompagnien jurüdH)alten, bie 511m Stljetl oor 3$rem

3»ge (tauben ?" — „9fl3 ba3 ^Bataillon aus ben

ftaferneu vücfte, mar es> in Kompagniefolonnen aufge*

fieEt, fo bail mein gug ft<$ öov ben brei 3ügerfom=

pagnien fcefanb." — „Karbon, id) fjafce biefen Umftanb

nidjt gekannt/' bemerkte ber ©rofifürft mit freunbtidjer

Stimme.

Sarauf fragte Sibitfd), raarum id) meine Sotbaten

auf ber -Jftitte ber taugen ^(aatöbrücfe angehalten tjätte.

$d) antroortete, baj3, nadjbem id) perfönlia) matjrge*

nommen, bafs auf beut Senatsptaije fein Stnfütyrer,

feine (Suttjeit unb ^ünttüdjfeit in hm 2(norbuungeu fei,

eö mir am ^uedmäf^igften erfdjieneu fei, fielen §u
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bleiben unb nidjt bivcft ju banbetn. — „3>dj oerftelje,"

jagte Tibitjd) at§ laftifev, „«Sie beabfid)tigten eine

entfcbeibenbe Dxejcvue ju btlben."

Tann fragte er roeiter: „Seit mann geboren Sie

jur gekernten ©cjettfdjaft unb wer fjat Sie aufge=

nommen?"

,, x
\d) bin nie äftitgtteb irgcnb einer geheimen ©e*

jcüidiaft geroejen."

„SSietteidjt meinen Sic, bafj es> ba^u beionbercr

©ebräudje ober (Seremonien, 3eidjen unD ^Bedingungen

beburftc, roie in ber SBrüberfdjaft ber Freimaurer;

roenn Sie nur bao ßiel ber ©efettfdjaft gefannt baben,

fo finb Sie ©lieb berfetben geraefeu."

,/x \d) fjabe fd)on bie (i'bre gebabt @m, (SrceHen^ ^t

bemerfeu, bafj mid) Diieinanb in eine geheime ©efell=

jdjaft aufgenommen ijat, unb bafs id) mid) auf alle

mirtücljcn 9Jcitglieber berfetben berufe, obue bie %b=

(jörung uor 3eu Seu 0DCV eme Konfrontation ^u

jdjeuen."

£>ier mürbe tdj uon S. 3(. Äutufou) untcrbrodu'n

;

„2ic §aüen bod) Otniejeiu gefannt?" — „3$ t'euue

ifm, beim id) bin mit ibm im erften .siabettenforpö ju*

iammen erlogen roorben."

„>>aben Sie nidjt and; Obotcuötn gefannt?"

„ v
\di t'euue itm jebr gut, id) habe mit ibm jufammen
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gebleut, er mar ber ä'ltefte 2(bjutant be§ ©arbe^nfan*

terieforps, — wie fottte id; ifjit ba niefit rennen?"

„2K>a§ braudjen mir weiter für SSeroeife?" be=

merfte Äutufom in feiner länpifdjeu SBeife,

3cf) fdjmicg, obgleid) e§ mir (cidjt gcroefcn märe,

i§m ]\\ Jagen, bafi aud) er ben dürften Cbolenst't) ge=

fanfit Ijafie, folglict) and) 9)tttglieb ber ©efeltfdjaft ge*

mefen fein muffe.

Ter Gräfes» £atifd)tfd)cm fünbigte mir an, bafj id)

morgen fdjriftlidje fragen au§ ber Äommifftou er-

matten, unb auf jebc ^-rage fdjriftlid) nad) fünften $u

antraorten (jaben mürbe. 23or iBcenbigung beö 25er=

f)örö faßte nod) ber Obrift SIblerberg: „Wlan beftfntU

btgt Sie, mit Syrern Segen ben ^mcitcn (Ed)arffd)üijen

uou ber rediten §(anfe nteberftofjen gewollt §u f)aben,

meü er niete feiner Äameraben überrebete, bem Äara=

binier^uge ]\i folgen/'

„SDicine (Eolbateu, £terr Obrift, (jaben menu fte in

jftetf) unb ©lieb ftanben, nie gefprodjen; ©iner uou

iljuen, id) meif^ nidjt ob eS ber jrocite ober ber britte

non ber plante mar, moltte norraärtä rücfen, bem fjielt

id) meinen Segen nor unb bcbrotjtc bamit ^eben, ber

fid) ofme meinen 2?efe()l rühren mürbe."

Sie 2?emerfung beö Obriften 9lbletberg geigte mir

genugfam, bafs man bie fteiuftcu Umftänbe meines
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§Bert)altert§ benuncirt hatte. Ter ©rtgaberommanbeur

unb nod) diner, ber Urfadje fjatte, meine Stuäfagen $u

fürdjten, hatten ba§ getfjan. 3$ hoffe, bafj üe jefct 6c=

rurjigt finb.

SDamit mar baio evfte 33erf)ör gefd^TCoffen, Ter

Sßrafibent klingelte, ber Sßia^major oerbanb mir bie

Linien unb führte midj fort. Sfttein ©eftcfjt mürbe 'mit

einem £ud)e bebetft, bamit aud) bie Setretäre unb

Sdjreiöer in ben beiben SDurdjgangSäimmern bot Slrre*

ftanten nid)t ernennen jottten. iitacf) einigen kannten

befanb id) midi roieber in meiner iUr. 13.

iDrei £age fpäter rourbe mir ein ucrfiegelteo ^nufet

aus ber föommijfion überreidjt. Tie gfragermnfre

roaren faft biefelöen, bie man mir in ber ©ifeung oor=

gelegt [jatte, co untren aber neue ^efdnttbiguugen ein*

gefdUoffen, mit ©rmähnung ucrfdjiebener Sßerfonen unb

2tnjeigen. Ter Sßtaiätnajor, als er mir bal ißaccet ein*

tuinbigte, jagte: „(Stteri Sie rtidjt unb bebenfeit Sie

Dilles." 3 n beut erften 2tugenött<fe freute tdj mid),

einige 23tfgen Rapier, ,ycbcr unb liute \u befi&en;

als ich aber bie gfragermnfte mit ra|d)em 33lide über*

fdjaute unb Hainen gemabr rourbe, preßte fidj mir basi

§erj jujammen. Sotten beim alte biefe äftanner ber

Güinferferang nn^ bem ©eridjie Herfallen fein! — Tic

xonunifüon mar bereits oon ber iBerfarmntung, bie bei
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Sftepin ftattgefunben, unterrichtet, cbenjo oou ben ®e=

ratl)iiugen bei Dftntejem unb bei Obotcnofn. 2öa§ mid)

feXöft pcrföntid) betraf, fo tagen bie Stntroortcn auf ber

§anb, ba meine .Staublungen am 14, ©ecember öffent-

Ittf) begangen morben waren. 2öie fotttc id) mid) aber

gegenüber ben Sittgaben, bte bte Verätzungen betrafen,

ucrljattcn? — ^djmar jo gtücftid), bafj9liemanb ber mir

genannten ^erfonen arretirt, Dtiemanb oou meinen

©otbaten beftraft mürbe, Steine Slntroorten gaben in

ber Aotgc §u einer einzigen Konfrontation mit einem

Sienftfantcrabcn Urfact)e, bereu id) metter am gelegenen

Orte ermahnen raerbe. — 9cud)bem id; meine 2lnt=

mortcn beenbet, fä)loJ3 id) ein @efud) an bie ®ommtf*

fion ein: id) bat um bie (Srtaubnijj, meiner §rau

fd)reibcn §u bürfcn. S)en fotgcnben -tag mar biefes

©efutij gemäbrt; ict) fdjrieb einen langen £Mef nnb er*

t)iett nactj einigen Jagen bie Slntroort, Sarauf mürbe

mir geftattct ein äftat monattid) ]u jdjrciben; mein

jroeiter Sörtef rourbe mir mit ber ißemerftutg jurüccge*

fdjicft, bafj er §u lang fei unh baf id) tünftig nur einige

Seilen fdjreiben bürfe. Sie Slntmorten meiner grau

mußten aud) Eurg gefaxt fein, bod) roaren fic mir eine

grofje 23erul)igung unb ein roatjrljafter SEroft üftoäj

fyatte id) um (Srtaubnifi gebeten, iöüdjer uon §aüfe \n

bcfommen; baö mürbe ntcf;t geftattct, ber Sßta^*
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major bradjte mir aber oou ftd) ans» bic ißfatmen

£aoib3.

.Tic Unterfndntngöfomnüffion l)ie(t tägüdje Sit.Min

gen. £>er ©rofjfürft war jptiter jeltenev jugegen.

2fd)crm)tfd)ew fdjien bie ^auptperfon ju fein, bic

Äangtei ber Äommiffion fcbrieb oft bio fpüt in bie

Oiadit. 2ltfe ©pectalangaben fügte SD, 91. Jöluboro*)

in ein ©anges? jufantmen; er fdjfojj fjänfig ba§ SÖßtä)*

tige nnb für bie Sdtge'flagtcit ©tntftigc ans, fduw

SDenunciationen nnb ^riuatnntcrlHittnngcn ein, wie

[eber unbefangene Sefer bes> gebnutten ^criditeo ber

^ommiffion ans bentjelben erfeben tonn. SDie @rün=

ber ber gebeimen ©efettfdjaft nnb bie Rubrer ber 33er*

jdiwörnng lunrben felir oft in bie Stonunijfion berufen.

— heftet nutfite fo oft erfdjetnen nnb würbe fo fet)v

mit fragen gequält, bajj er wicberljolt bie ©ebutb oer*

(or, §umat er traut war. @r warf ber Äonnniifion

ir)re Unfäbigt'cit oor, «erlangte einen Sogen Rapier,

nnb fd)rieb in ber ttouunijfion für ftd) felbft bie ^rage*

pnntte triebet: — „So, meine Ferren, fotlten ©ie bie

Sadie togifd) führen; nad) biefen Sittfragen werben Sie

bie antworten erbalten, auf meld)e es antonuut." —

*) Staub üor einigen $afjren n(3 &xa'] unb 5ßtöfibent be§

sKcicfisratfjs nnb SKintftercomiteS.
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S3et Sßieberfyrud) ber 2tn§eigen mürben bie Sßefdjut*

bigten einanber pevföntidj gegenüber geftettt, bie ein*

getnen Stusfagen yt ^"rotofotl genommen, bisweilen

giemtidj uert'clmt. ©inline fragen, bie get|an nmr*

ben, finb mir noch, als befonberS lunnberlid; in ber

(Erinnerung. ütfd)erat)tfdjem, ber fid) burdj befonberen

(Sifer auszeichnete, fragte §, 23. meinen A-rcunb Wl. 2t.

SJcafimoro, maS er molVt unternommen bätte, roenn er

am 14. ©ecember in Petersburg zugegen gemefen

tt)dre? — er mar auf Urlaub in SDtosfau gemefen. —
Tiefe yvragc mar fo oerfdngüdj, ba$ 23en!enborff oom

Stub/l fprang, Tfdjevnutfdjero in ben 2lrtn griff unb

lebhaft fagte: „Ecoutez, vous n'avez pas le droit

d'adresser une pareille question, c'est une affaire

de conscience." —
Ter 35orft^cnbc ber ilommijfion Tatifd)tfü)em

mifdjte fid) nur tjödjft fetten in bie Uriterfuäjung. (Sr

madjte ben 2tngef(agten nur einmal bie nadjftetjcnbe

^emerfung: „(Sie fjaben, meine Ferren, immer nur

Troer;, Benjamin (Sonftant unb 23entt)atn getefen —
feben Sie, mobin Sie baS geführt Imt; id) babc mein

Vcbclang nur bie Zeitige Sdjrtft getefen, unb feiert Sie,

roas id) oerbient habe/' Tobei mies er auf bie imei

Weiljen Sterne, bie au feiner SSruft glänzten.



III. "Scrurfljctfuttg unb <£«fiution.

Ter '-plat?at>jntmu befid)tigtc mein ©efdngnifj täg=

lief); bod) mar cv uidjt gefprdd^ig unb fo mar id) bloo

auf mid) fctbft angenriefen. Um meinen Körper in ein

geroiffes ©lei($genriä)t $u bringen, trampelte icf) tägüd)

auf einer unb berfetBen Stelle nmber, brelue id) midi

im eugen Nannte, jouiel id) tonnte. Ter £d)laf uer^

türmte mir bie Hälfte bev 3 e^* £)ie Sftatjrung mar ge=

funb, einfad), auöreidjenb, nidjt fo t'arg mie im Sßatafte.

2elir oft, befonbero am 2C6enb, tjaite id) ein SBebürfnifj

$u fingen; ba§ Singen ftärt'tc meine 33ruft, erfcfcte mir

bie Untergattung; mit beut ©efange brüdfte id) meine

©cmüthoftimmnng ano.
v
\d) fang Sßrofa unb uou mir

fclbft gereimte l'ieber, fetzte meine eigenen äMobien

jufammen unb erinnerte mid) Dieter alten Vieber. 2o

fang id) einft am fpdten 2töenb ba§ allgemein befannte

nu'fiicbe Sieb: „hatten im ebenen £tjate ftanb eine 6e*

[djattenbe (.Hd)e." — SBeim jroeiten 93er§ l)örte id) eine
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anbeve Stimme fyiutcr ber au% hatten gufammen*

gefegten ©djeiberoanb mid) Begleiten; idj erfannte bie

Stimme meines 28äiter§. — ©in gutes, 3eid)en! badete

id), menn er mit mir fingt, fo mirb er and) mit mir

fpreeben. '^d) roteberfjolte ba% Sieb notf) einmal von

Slnfang big (Snbe, er begleitete mtd) (anter unb tannte

bie SEöorte beffer at§ id). — 2ll§ er mir bie iUaljruug

braute, bant'te id) ifjtn für bie ^Begleitung bc§ Siebes»,

er enifdjtofs ftd) mir §u antmorten: „®ott fei gebanft,

ba% ©ie fidj nidjt laugmeUen, berfj Sie ein fjeitereS §erj

fjaben." — Seit biefer Stttnbe fing er an gefpradjig

$u raerben unb antwortete gern auf meine fragen,

„Sage mir, Sotolom," — fo Jjtefj ber $euerraerfer

— „rnaä foll id) tf)nn, unt mir 33üdjer $u üerfd)affen?

id) |öte roie mein Wadjbar in 9h\ 16, jdjräg mir gegen*

über, gange !>ftäd)te l)inbttrd) in 23ütf)ern blättert."

,,©ott beljüte Sie uor folgen 33üd)ern! SDa§

£er$eu3finb ha tieft unb feinreibt fo tuet, bafj e§ ftd)

fdjon Letten an bie £>anbe gefd)rieben Ijat,"

„2ßa§ fotl baö fiebeuten?"

„^a, man bat ibnt an beibc ,\>änbe eine eiferne

$ette von fünftefpt $funb gefdjmiebet" Gs mar ein

junger sDcenfd) nou einunb§n>an§ig ^a^ren, 23eftuft)ero*

Ofcjumin, ber ftart nermiefeit mar, fomofjl in bie Unter*

Hemmungen ber potnifd)en, als bie ber ruffifd)en 3?er*
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[djroörer; man roottte ibn auf fold)e Sßßeije \u voltcm

©eftänbnifj Urningen. (Sr brücfte fid) beffer in ber fran"

göfifd^en als in bet ruffifcnen ©pratfje ans; ba er feine

©eftanbntffe aber vuffifd) nieberfd)reiben mufte, fo

battc man ibm Sßörterbüdjer gegeben nnb bcohaU1

borte id) ba§ eilige nnb bäufige blättern in ben großen

AOliantcn.

(Sinige läge [pater borte idi .Mettengct'lirre mir

gegenüber in :>tr. 15. „vrnt man nod) einen neuen

Strreftanien t)ineingefe|t?" fragte icb ©ofototü, „SMn,

er ift idion mebrere Soeben hier, bat fid) aber and) feit

geftern Unglüd an feine £>änbe gefebrieben."

Tieie gefebärfte 3 träfe mar üft, 2. ^obrifeljtfdjen^

N

J?ufcbtin, Offizier öotn ©eneralftabe, $u Xheil gewor-

ben, Don beut bte Unterfucbungotommiffion ben Ort

erfahren wollte, mo bie von gefiel gefdiriebene föonfti*

tutton fid) befinbe. Sie mar in ein rfcineö itäftdjen

gelegt nnb in bie (£rbe nergraben roorben; bie ©teile

mar nur ^ufebtin nnb Sa'itut bet'annt. Bestem mnrbe

mit einem Jetbjäger an Ort ttnb Stelle gefebidt, mo

nacb langem 2 neben nnb ©djarren im 2cbnee ba§

.Mnftcben atifgefnnben nnb unmittelbar in bie §anbe

be§ .Maifero übergeben mürbe.

„2inb noch mebrere uon ben (befangenen in,Metten ?"
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fragte trfj weiter, ,„3>a, oon meinen breijjig Hummern

finb $ef)n bainit ucrforgt."

SDaffelbe Serpltmfs galt für bie $äfy\ ber ©efeffet*

ten in ben übrigen Kafemattcn nnb Kurtineu. (Sin

Jüngling, -Jftibftjioman ber ©arbeequipage, £iroo:u,

ben bie SGßätfter Kinbdjcn nannten, faf^ aud) in Letten.

2 ein ©emütlj warb gereift, feine (StnbUbung entflammt,

er Hjettte ber Uuterfudntngsfommiffton äßunberbinge

mit, bie nur in feiner ißfjantafte criftirten. SDiefe rour*

ben ©egenftanb ber Unterfudjitng unb fpietten nadjljer

in bem 53cvicf)t beö (trafen SSluboro eine beträdjtüdje

Atolle. Jür fotdje Slugfagen mnrbe Diraora nad) ber

SSerurtrjeiiung non ber 3tt)ang3arbeit befreit nnb §ur

^eftungsarbeit nad) iBobrorosf gefdjitft. (Einige meiner

2d)idialogenoffen tiefen fid) einrcbcn, bajj nur ein gan}

offenes ©eftänbnijjfie retten tonne, unb baf e§ namentüdj

barauf antomme, bafs fie bie Tanten sDerer nennten, non

betten fie in bie geheime ©efellfdjaft aufgenommen raor=

ben. Deandje tiefen fid) baburd) roirfüd) ju fpecieüen

Angaben bewegen. 2o ber O&rift ,yaltenberg, roeldjer

angab, prft Söariatmäft) fyabt ilut in bie SBerjdjroörung

eingeweiht; JBartatinsh) leugnete biefe £l)atfad)e unb

e3 tarn jur Konfrontation. Die 2(u3fagen ftanben fid)

fdjroff gegenüber. ^Sariatinöfn madjte nod) einen tefc*

ten ^erfud), feinen Kameraben ju retten, inbem er bem
Sefabrtft. 2. ffluffc 7
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©enerctf £fd)ernt)tfäjeTO fagte: „Sie fefjen, ©ycctten^

fel&ft, raie rounberüd) ber $err föamerab ift; tonnte id)

einem folgen Planne roof)( ein ©eljehnnifs anvertrauen?"

— Ungeachtet biefer grenjenlofen Offen^erjigJett würbe

A-allcnberg §ur 3roan9garoeü öerurt^eitt — 3U ber

3al)( meiner Mitgefangenen öefanben fidj and} fotdjc,

bie an §anben nnb §üfjen Letten tragen nnb in ber

g-infternijj ofyne Sampe ft&en müßten; anbcren rourbe

bie ^tal)rung nerfurjt.

Ten 6. ÜMrg tarn ber p(a|abjutant uidjt, roie er

tägütf) §u tt)nn pflegte. 2ofo(om jcigte ein geljeimuif^

volles ^insfefjen nnb mar in neuer Ätetbitng. $>er

Üöd^ter &ä)xba\tro , 3uoa^be be3 ßeibgarbe^ager*

rcgtmcntS, ber mir tagtidj ücaljrung brachte, mar and)

in feinem neuen 2Jeantel crfdjicneu nnb rafirt. — „Jßaö

ift fjente für ein ftefttag?" fragte id). „@g ift fein

Jeft." „SBaratn feib 3$* beim neu gefteibet?" „Jpeute

ift bie SBeerbigung bes> Maifero 2fleranber." ^llfeo mar

einförmig nnb füll um mid) beruin, mie immer; bie

breiten ^eftungSmauem mit ifjrer (£rb* nnb Sftafen*

bebeefung tiefen feineu Saut einbringen, nur bttref) bie

Sd)tefjfd)arte nnb ba§ vergitterte ^enfter flang bi&

mei(en ba3 ©eläute beö ©tocfenfpielo. Sßlöfclid) &*»

Oiadjmittag bonnerte ein ®anonenfd)uf|, ein jroeiter,

un^äfjlige — ba% mar ba3 (£nbe ber Irauerceremonie.
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SDct alle Sßinfel unb (Scfen in ber Jeftung mit 8Cr*

reftanten gefüllt waren, fo tonnte man fie ifjrer großen

3afyl wegen utrfjt oft in bie Sßabftuoe füfjren. Sie

üteifje baju fam an mid) jnm erftenmat Wlitte 2tpviL

£er ©dmee war oerfdjwunben, ba% SBetter fä)ön; ein

©eleite führte mid) ab, bie Singen würben mir nidjt

mefyr nerbunben. 2tt3 id) an§ bem bunfetn föorribor

über bie Schwede ber Stufjenttjür trat, würben meine

Singen oon ben Sounenftratjlen fo fjeftig gebtenbet, bafj

id) fielen blieb nnb unwillfurlid) bie Singen mit ber

§anb bebeefte. 2lümäf)lid) natjm id) bie §anb ab nnb

ging weiter; bie (Srbe fdjien unter meinen ^üjjcu j«

want'en, bie frifdje ßuft benahm mir ben Sltljem. Sang§

ber inneren 9Jcaner ber $ronwerffd)en fönrtine, an

einer langen ^eilje oon ^enftern oorübergefienb, tonnte

id) 3tiemanb oon meinen Äamcraben fetjen, weit bie

{ycnfterfdjeiben mit treibe beftridjen waren. 2Ct§ id)

mid; red)ts> wanbte, längs» ier anberen föurtine, wo in

ber Glitte ba§ ^aupttljor ber ^eftung ift, fat) id) über

bem £t)or ein #enfter, nnb erfannte üft, g\ Ortow, ber

am /yenfter fifcenb fa)rieb. — 9cid)t weit oon ber Pforte

ftanb eine Unteroffi^ierswadje; id) freute mid), at§ id)

meine 3otbaten erfannte; fie eilten fogleia) auf bie

Plattform unb antworteten ebenfo taut unb freubig auf

meinen ©ruß, wie fie es frütjer oor jebem (Srercitium
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getfjatt Ratten. — iTie Söabftu&e mar geräumig, bao

23ab ftärfte unb erfrifd)te mid). 23ei metner Otütftebr

bemerfte id) neben her 3Badje meinen Wiener SDlidjait

ftefjen, ber burd) eigentt;ümlict)e ^emcgungen unb Sßan*

tomimen meine ^ufmerffamMt auf fid) ju jierjen jud)te.

—
//Sf: aud) 5lnna 2öaffilierona (meine %xau) ge=

funb?" fragte id). — „Sie mar eben t)icr in ber Äirdjc

unb fommt j ci5 1 bte ?(tlce herunter/' — $dj ncrboppctte

meine Sdjritte, unb fat) fie, rote fie tangfam einher*

idjritt, ungefähr ^ueitninberr 2 djrttte uon mir entfernt;

id) roottte §it it)r eilen, aber id) bcbad)te, bafj fie itjrer

(Sntbinbung entgegen ginge unb erfdjrcden fönne; and)

fürchtete id) bte ^erantmortung meineä ©eteiteö — id)

tonnte tfjr nur mit ber ^panb meine ©rufte ^umiufcn,

unb ging meiter. 3n in"n ©efängntf }ttrüdgcte$rt,

faub id) c§ ttodj bunfter a(o frütjer, fobaf3 id; roeber

Tifd) uod) San! untcrfd)ciben unb nur bie roeijje

Staute ber grauen ^ettbedc feljen tonnte.

2n ber CHjarroodje fmtte ber föatfer ertaubt, ben

Slrreftattten Sucher gctftlidjen ;3iü)alt3, Stabaf unb

pfeifen ^tfommcit $u (äffen. Tao mar ein mabrbafter

ßurn§ nad) langer (Entbehrung.
v
ul) hatte mid) fchon

fett nier ^'aljn'U ber pfeife entwöhnt, jet^t fing ich an,

mit befto größerem ©enuft §u raurijen, um ^ugleid) roo

mögtid) bie fdjablid;e, feudjte unb unreine Stift um mid)
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fjerum ut nerjdjeudjen. Steine $rau ^a^ e nur ^ e

Stunben ber 2inbad)t oon
r
3l"a)otte überfanbt; brei

SBaube, in benen ^Betrachtungen über bie förieggjafyre

non 1812, 1813 unb 1814 enthalten waren, mürben

üon ber (Seufur unjerer Uuterfudjung^fommiffton nidjt

auggeliefert, Turtf; bie SBeüanntfdjaft bc3 Onfels

meiner ,yrau mit bem föommanbanteu 3nfin (mite td)

aud) ©tfjuupftabaf nnb ein ©u&enb £ajd)entütt)er be=

fommeu.
(3

!

d) fragte einft ben 5p(a£abjutanten Nilo*

lajem, ob meine föameraben aud) Stafcaf, 3Mtd)er unb

S2Bäf<|e non ttjren Verroanbten betauten? — @r ant»

mortete: „9htr biejenigen, bie in Petersburg 23erroanbte

ober ^Mannte Ijaben", nnb er^äfjtte meiter, bafs er

geftern bem Obriften W. £. 9Jcitforo ein 33ünbe( mit

3Bä[d)e nnb engüjdjer ,}(anettbcde gebrad)t tjabe; als

aber 9Jeitfom erfuhr, bafj nidjt alle non ben (Singeferferten

biefer ^egünjtiguugen ttjeiUmft mürben, baub er ba%

23ünbel roieber jufainmen unb erf'tärte, bafc aud) er biefer

Sadjcu entbefjrcn fönne. s)lad) langen Reiben i[t er tu

ber Verbannung ju Äraänojaröt im Satire 1850 geftorben.

2fffe fcd)s SCßodjen befidjtigteu un§ auf i^?efer)t beö

5laijers feine ©eneraiabjutcmten eajonom, ©trefalom

unb ^Jcartunom. ße|teret empfahl mid) bem ityn be*

gteitenben Äommanbanten, unb erinnerte baran, ba|

ber ftaijer mid) frütjer ausgejeidjnet Ijabe.
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5tm 13. 9ftai roecfte mtrf) ber ^(akabjutant Sftifo*

(ajera früf)3ftorgen§; im Äorribor erfdjott feine (Stimme,

man fotte gefdjroinb ben Söarbier t)crbctfc^affen. „2ol(

id; roieber in bie Äommifftoti geführt werben?" „Stein,

im £>anfe be§ Äommaubauten erwartet Sic eine große

greube; 3$re ©emafitin Ijat bie (Srtaubntjj erhalten,

3ie ]ü fpredjen."

3>n einer äftmute mar ict) getTeibei uub wollte ben

SBarMer nicfjt abmartern — SÖßir eilten f)inau§ — helfe

breunenbc ©onnenftraljten Menbeten meine 2lugen;

eine mtfbe, baljamifdje 8uft ftärfte mitf). §ßor ber ©e*

fängnifjtfjür begrüßte mtdj mein T teuer ^icljail; auf

bem Sorfjof [taub mein 2Bagen, uub als mein Äutfdjer

Söafftto midj ernannte, rücfte er mit hm Wappen cor,

fitfjr im Greife tjerum uub geigte mir bie gute Haltung

ber ^pferbe. — 3n ^ßr ftommanbantur umarmte id)

meine §rau, fie mar in tiefe Iraner geHeibet — meine

ÜJhttter mar mätjrcnb meiner ©efangenfdjaft geftoroen.

v
\hr 2leufjere§, itjre SGßörte, il)ve Stimme erfreuten uub

tröüeten midj. üßßäljrenb unferev ^ufammenfuuft mar

ber JeftungSfommanbani ©eneralabjutant 2ufin immer

jugegen, batjer tonnte bie Unterhaltung ntct)t offenherzig

fein, uub nur S&ermanbtfd)aft3* uub ^amitienoerptt*

niffe berühren, Tuvd) SBermtttehmg bcö ©enerat*

abjutanten 33. SB. Vewafdww fjattc meine ^-rau bie
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faifertidje (Siuraitligung 311 biefer gufammenfunft er*

langt. £)ie gett tyxex ©ntbinbung rütfte nafjer; [ie

tüünfdjte, bafj roir un§ nodj gegenseitig fcgnen tonnten.

$d) fudjte fie auf alle mögliche üESeife über mein fünf*

tigcö ©efdjitf 31t beruhigen; eine Stunbe nergeljt batb,

ber Stommanbant tonnte fie nidjt oerlcingern, wir trenn«

ten nnS, inbent mir un§ bem SGöttten be§ aüntädjttgen

nnb attücbcnben üßaterio einpfählen. — W\t einem

Jperjen uoü Tanfbarfeit gegen @ott teerte id) in meine

dlv. 13 juriid:; id) mar beruhigt, uadjbem id) meine

$rau gefeb,en tjatte nnb t)offcn bnrfte, baji; fie bie Tren-

nung nnb bic beuorfterjenbe fdjmere Stunbe mit Stanb=

Imftigfeit ertragen merbe. — Santer nnb öfter fang idj

meine fiieber nnb im 2£ad)cn unb im Traumen unter«

tjielt id) midj mit ber fixem, beren fefte Haltung mid)

mit neuer Äraft erfüllt Ijatte. 2)rei £age barauf er=

Ijiett id; einen Brief non il)r, nnb bie 23erfid)erung, baf}

bie aSufammenftmft fie geftärtt Ijabe. $ä) l)atte ifjr im

Beifein be§ ^ommanbanten bie legten 2öorte mitgeteilt,

bie ber Statfer mir felbft gefagt (jatte nnb fndjte fie and)

ferner auf jegtidjc 3lrt §u beruhigen. 3Sar idj roieber

allein, fo machte id) midj mit bem ©ebauten, t)tngertd;=

tet ju perben, meljr unb mefjr nertraut.

Ten 17. ^Jcai mar eine uugemötjntidje Bewegung

im Äorribor be3 ©efängniffeä bemertbar: unaufljörtid)
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führte man ©efangene auf unb ab, würben Stimmen

ber üESädjter unb 2frreftanten laut; mehrere ber 2cty

teren an meiner lUnmmcr oorbetgef)enb, begrüßten midi

inbem fic mir: „bon jour 13 — portez vous bien

13!" juriefen. — ftadjmittags jagte mir ber Sößädjter

Sofotoro, bafj ein £fjeü ber (gefangenen in bie föom*

miifion berufen roorben fei, mo fic Rapiere untcr$eid)=

neten unb bann fogteid) in bie ftafematten jurüdftefjrten.

— „2Sa§ gfauöft Tu/' fragte idj, „ift co jum ©lud

ober $um Unglüd berjenigen, bie bafjin uerfaugt nmr*

ben?" — „©Ott meiü eo," mar bie Slntmort, „mir

fdjeint es», biejenigen werben co (eidjter fmben, bie man

in ^iitiie lä^t." — 3'n unruhiger (*rmartuug fdjtief id)

eubüd) ein, bis ein ©eraffel ber Sdpffer unb Siegel

mid) plöi5Üdi aufroedie, unb ber ^(aijabjutant mid) in

bie Äommiifion fiibrtc. ©er ©ang bis jur $omman=

bantitr jetgte mir mic fd)ön ber A-rübttug gemorben mar.

Tic Vuft mar uon frtieberbuft gcfajmängert, bie $ogel

flatterten unb fangen in bem ©arten beö Stommam

bauten, in mclcrjem fie fid) unmiUt'ürlid) ücreinigt Ratten,

ba ifjnen ringsum falte üftauem von brei Zeiten ent*

gegenftarrten. üftan führte mid; burd) bie ßimmer ber

Zdircibcr, aber nid)t jum früheren Sifcungiofaate ber

föommiffion, [pnbern in ein anbereä Zimmer red>t§,

mo an einem Zdircibtiniie ©enfenborff unb ber ©ena*
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teuv Saranoro fafjen, — $cau überreichte mir bie uon

mir gcfcfivtebenen 9lntmorteu auf bie fragen ber $om=

mif[iou, unb [teilte fragen: ob bie Unterfdjrift tiojt

mir tjerrütjre? ob idj ungegraungett geautroortet fyätk*

unb ob idj nod) <5tma3 §.tn§u§ufügen Ijättc? — Tic

erften beibcn ^raÖen üc
i
fl^ tc

/
D * c dritte verneinte idj.

darauf Ijief; man mtdj bie Rapiere untcqeidjneu. 3n

bcn ©efidjt^ügen ^enfenborffö hx% idj, ba[^ e3 mir

[ajtedjt gelten mürbe. Ter ©enateur SSaranora mar

nicfjt 9ftitglieb ber Uttterfudjuttgärommifftort, aber al§

sIftitgtieb bes §u unfercr Verarbeitung niebergefeisten

obcrften ftrhninalgeridjtS mufte er [td) non ber 9^icr)tig*

fett ber Unterfdjrtften überzeugen. £aö mar bie ein*

jige Sprogebur, raeldje nod) fehlte; bie Verurteilung

nutzte mittun [d)on erfolgt [ein. Sßeftel, ^tjtejera,

^hiraroierü = 2rpo[tot, ©, 31. ^ufdmeraäf't), 23e[tu[t)era

unb einige Rubere battcn bie[e letzte ^Befragung ba$u

benutzt, offen ifyre Uebcqeugungcn §u uerfünben, unb

bie §0ttfbrauä)e unb Ungeredjtigfeiten be§ Ijerrjdienbcn

2t)[tem3 in alter £d)ärfe bloßlegen, £ie üftefjrjaljl

ber Slngeflagten Ijatte bagegen
-

bci biefer ©elegenljeit

frühere 9lttsfagen jttrüdgcno.mmen ober ucränbert, nid)t

au§ $ttrd)t ober Brette, [onbern roeil bie §eimlid)feit

be§ 2?erfat)ren§ e§ überftüffig erftfjcinen tieft, 2Sefennt-

ntffe abzulegen, bie irrten fctbft bie «Strafe nur oer==
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gröftern unb mtbcrc OJiitfdndbige oiettetdjt compromittiren

tonnten. — 2tuf meinem :Kücfmege in bie ftafematten

fog id) mit Söegierbe bie -Dßaiiuft ein; am @arten$aunc

DoruBerftreifenb nflüdte id) einige ©raöbatme; bann

befdjteunigte id) meine 2cbrittc um mir ba§ £cr$ uid)t

ju felir ermeieben $u [äffen, @cfüblool(e 2eelen reer*

beu mir glauben, bafj id) bieje ©räfer fiifjte unb 6e*

munbertc; als fie oermetften, beobachtete id) nod) jebe

,yafer berfetben unb uergüd) bie formen unb Unter«

fdjiebe. Sie raar'en bai (Singige, mas> id) in SJionaten

von bem, mas bie ?catur bem ?)ccnfd)en bietet, berührt

t)atte,

üßom 17. äftai an mürben bie ^Bewegungen unb

Stimmen in unferem .Horribor fettener unb leifer. Dcitr

bie täglichen SSijitationen beo ^(a^majorö, ber greftungS*

abjntauten unb be§ 2öäd)ter§ unterbrachen bie einföt*

mige Stille, bie btsmcilen in einigen Hummern ober

©efcmgnijfteften auf einige Minuten burd) ein Sieb,

bureb eine Deklamation, burd) einen Seufjer unter*

broeben murbc. — (Sincr meiner UngtüdSSgcfäljrten,

SSI. 2t. oon äßiftn, tonnte bie (5ingejd)(o[jenb
/
eit nid)t

ertragen; feine Seele mar ftarf, fein ^tntti ungebrodjen,

bie Heroen aber in bem ^uftanb i° fnrd)tbarer (Jr=

regung, bat) man enbtidi befohlen battc, feine Stfjüre

ntd)t mit Siegeln unb 2dH5(fern ]\\ uerfcbliefum, fort*
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bevn eine äßctdje in feine Kummer §u [teilen. — ©edjsh

jeljn meiner tfameraben fafjcn uou ben ttefirtgen ge=

trennt in einer geheimen 9l&tljeitimg ber gtftung, in

bem 2((erejen)jctjen Sftarjelin, reo ein befouberer 6iüil=

Beamter für tfjre 5>eauffid)tignng nnb Uebcrmadjung

angcftellt raorben mar. 2Sor ben g-ettftern ftanb eine

Imt)e Wlavitx, ber innere breieefige dlaum beS 9taueltU2>

mar uon brei dauern eingefdjloffen, bic gar fein $en*

fter, mir eine Zljux tjatten; ()ier auf einem engen

Dtanme randjfcn einige 23äume nnb tneljer führte man

juraeilen einzelne ©efangene auf ein 23icrteiftünbd)en,

bamit fie frtfdje Suft fdjöpfen tonnten. 2luf ba§ 33latt

cineö ber fjicr ftcfjenben Sftjorriöaume rjat
v

Jh/tejera

feine Mannten 2tbfd)ieböDerfe gefdjrieben.

Seit bem ^Beginn be§ ^uni l&te ia) in fteter Un=

rube um meine jyrau, beim bie ßeit ibrer -Riebertunft

rüdte beran. $dj
i
an Ö uieine Sieber feiteuer, 3ofolora

unb 8d)ibajen>, meine SÖBdd^ter, fragten midfj oft, ob iä)

traut fei. üftein Sdjtaf raurbe beftänbig uon Xräumeu

unterbrodjen; iä) fat) meine ^rau leibeub unb mict) ju

.v> i 1 f c rnfenb; mit einem 2Öorte, ber ©taube, bie fefte

3uoerfi(|t raanften. — (Sogar in ber ^eftuug geferjar),

was geraöf)n(id) im SeBert gefdjiefjt, ba§ bie guten dlaäy

ridjten fta) nerfpäten, raäfjreub bie fcf)(ed)tcn unb trau*

rtgen fdntell antaugen. %m 19. guni mar mein ättefter



108

2obn geboren vüovben, idi erfuhr e§ erft am 22.; jroei

geilen von ber Jpanb meiner g-rau beruhigten mid) über

ttjre ©efunbfjeü. 3$ freute mid) für fte, fie Ijörte auf

allein 511 fein; idi fegnete in ©ebanüen meinen 2ol)n

unb bat in meinem ©ebete, bafj ber einige §Bater ibm

Den jeitlidjen 33ater erfe&en motzte. Tantalo batte id)

feine Hoffnung meinen 2olm jemals 31t feigen, icb et»

martete bie balbige ($ntfä>eibung meines 2d)itffals. —
2tm 12. 3irti Sßormittag bemerfte id) auf bem Äron=

merffeben $&aU, meinem /yenfter gegenüber, einige

arbeitenbe ßimmerteute, o'f;nc nt begreifen, mao fie auf

bem Statte au* halten bauten. Oft febrte id) mid)

jum A-enfter unb einmal fab id) auf berfelbeu 2 teile

jraei ©eneratabjutanten umhergehen. — Dtadjnüttagä

führte mid) ber ^tatöabjutant in bie Unterfucljungslom--

miffion, mobiu id) uerbroffeu ging, in ber ©rroartung

einer Konfrontation ober eines neuen 33erljöres. üftan

tarnt beuten mit meidier Ueberrafdjuug id) bie ßimmer

non meinen 3Äitgefangenen augefüllt fat), mit welcher

,~yreube id) meine befanuten Äamerabeu umarmte.

"Man fagte mir, bafj mir oerfammeti feien, um uufereu

Urtljeilsiprucl) ju uernebmeu. ^ergeblidj fudjte icb

einige meiner .ftamcrabeu, bie entmeöer gar nid)t ba=

felbft zugegen maren, ober bie fid) in höheren Kategorien

befauben unb fdjon jum 2lnljpren il)rer Senteng hinein-
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gerufen worben waren. $n \wd 3iwmern, bic an bcn

(Etf3ungöjaal anftiefjen, waren bie SSerurt!^ eilten nad)

Kategorien ober W)t§eilungen oerfammett, jo feafj, wenn

bie erfte Kategorie in bcn Si^ungSfaal eintrat, bic

jweite Kategortc bie ©teile ber erften einnahm unb bie

folgenbc uadjri'tcftc. 9hul) SBottefung ber ©enteng wtn>

bcn bie, benen biejetbe ocrtunbct werben, burd) bie au=

bere ©eite bes
1

©aaleä §erau§ unb in bic ©efangniffe

jurürfgefü^rt, aber nidjt in ilirc bisherigen iUummern,

Jonbern nad) ber Dteifje unb ber $afy ber Sßerurtljeilten,

bie fid; in einer Kategorie befgnben. — 3>d) war §ur

fünften Kategorie gegeilt, überhaupt waren §wötf &a?

tegorien. ©inige Minuten f) arten wir £dt mit ein*

auber ju fpredjen. raun trat bic 2Bad)e an unjere

2lütr)eilung, bic ans fünf üftann beftanb. 3d)Ubwad)en

ftauben an jeber -Tfn'tr.

2Sir traten ein unb [teilten uns in eine Sinie auf.

Sitte ^Dcitgü'ebcr bes Obertriminalgerid)ts fernen uor

uns an laugen lifdjen längs ber äöänbe. ©erabe oor

un§ fafj ber Metropolit mit einigen 2Hfdt)öfen; red)ts

(generale, (in?§ Senatoren, Sitte in uolter Uniform, mit

Räubern unb Orben gefdjmüctt.
x u'i) überfatj btefe

2l&tt)eilungen unb bemerfte in ber Qafyl ber ©enerate

ben tapferen iMftram, meinen ucrebrtcu ©lief, ber feine

Xrjränen nur mübfam $urü<fr)ielt: einige kannten oor=
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f)er Ijattc er feinen tiebften 2lbjutanten, beit dürften

(5. •|i . Dbotenäfo, oerurthcücn fefjen muffen, (ginige

ber JKicfjter jatjen tl)eilnet)menb
r

bie meiften finftcr au§\

mehrere uon ben Senatoren zeigten eine nnfct)icflicf)e

unb impertinente üfteugierbe; um itn§ ju
_
betrauten

gebrauchten jte nidjt allein Sorgnetten, fonberu grojje

Cperugutfer.
v
\u ber üttitie ftanb ber ©berfefretär

bes Senate, Sfyurarolero, unb uerlas bie ©entehren

mit (auter oerneljmlidjer Stimme. £)a§ ©eridjt r)attc

unfere (bie fünfte) Kategorie am 10. ^u(i ]u ^ehu=

jähriger 3roang§arbeit unb auf biefe fedgenbe „etoige"

3tnftebelung in Sibirien Derurtfjeitt, ?cr itaijer fjatte

biefeiB Urtlietl am 11.
v
ut!i für meine itameraben

Dtepin unb Äüdjetbetfer auf ad)t ^a^re gemitbert, für

Apobiöfo in 33etrad)t feiner x
\ugenb bie 3roang§arbeit

in AeftitngSarbcit üerroanbelt; ©teboro unb ia) erroar*

teten, bafj man unferer unter beitcu ernuifmeu mürbe,

bereu' Vooö gemitbert roorben; ftatt beffen fdnuieg

Sljurarolero unb ber .Stommanbant rainftc, un§ in bie

föafematte ^urücfytfürjren. — -Tie Urfadjc biefer 2luö=

nabmc, roetdje uon 121 üßerurttjeitten nur brei traf,

uäm(iri) :lt. 3(. SBeftufljero, Du -)L ©teboro unb midi,

iuerje itf), forocit fie midi betrifft, in einer augenblirf*

lidieu :)ieiUmrteit ober einem öorübergeljettben Unmilleu

be§ Äaiferö, ber es als befonberen Unbanf augefetjeu
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fjaben modjte, haft id) bie mir früher üou ifjtn ermiefeuc

3tufmerffatnfeit unb ba3 mir bezeigte 35>of;fix)o(Xen mit

Parteinahme für feine ©egner uergolten fjatte« — Sie

gange (Zeremonie ber UriljeUspubüfation an bie 3ln=

gesagten Ijat fünf ©tunben lang gebauert unb uerücf

in ber tiefftcn ©ritte, ?inr 2Jc. ©, ßunin, ein SBerur*

tfjeüter ber brüten Kategorie, jagte, als man if;m bie

©enteng oorgelcfen nnb ber ©efretdr auf bie äßorte:

„e.nnge" Slnfiebelung" befonberen Oiadjbrud gelegt

Oattc, mit (anter Stimme: „©ine fdjöne Gmigfett, id)

bin fdjon über fünfzig 3a^re a&" — ®* ftarb ]\i

v

Jiertjd)iust im ^al^re 1847, bicfe „©nngfeit" fjat mit«

I)in für ifm immer nod) über gnmnjig ^aljxc gebauert

9^. ©. iöobrifdjtfdjem^Htfdjtin fct)hig
r
nadjbem er feine

2 enten} ucrnommen f;attc, ein Erenj auf feine 33ruft

£)er (Sinbrud, ben mir uon biefer ©cene fjatten, mar

ber, bafj mir ttnö nidjt in einem @erid;tsd;ofe unb nidjt

vor s
Jtid)tcru befanben. £3a§ oberfte Ärimiualgeridjt

mar am 1. ^uni niebergefc^t nnb beftätigt morben; eö

beftanb au3 ©liebem be3 Cfteicpratp, be3 Senate

unb bc3 ©nnobiB (ber Cbertirdjenbeljörbe) nnb fünf*

je^n „jufommaubirtcu" ©encralen. Sag ©eridjjt Ijxdt

feine ©ifeungen im ©enat§ge6aube nnb jmar unter

3?orfi£ bes> tauben dürften l'opudjin; a(S ©cnerat*

proturator fungirte ber /yürft £abanom=9toftomsfi), at§
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Setretär ber ermahnte 3l)uraratero. — £cr au3 ad)t\\c\

©liebem beftebenbe ©eridjtstfjof nuiblte au§ feiner ÜJtttte

ein Äomite gur ($intf)eilung ber Staatslner&redjer in State*

gorien, b. fj. juf Ermittelung be<8 ©rabeS ber 2d)utb,

boren bie Einzelnen tbeiUmft roaren. 3n biefem Äomite

fajjen ©raf f. 3L Xotftoi, prft aßaffilifdjüoro*), ©pe*

ranäfn**), ©raf ©troganom, Äomaroroöfn, $ufd)nir'on),

Engel, ©raf ^utaifforo unb ber tljätigfte unter allen

unferen :)iid)tern, ?. £X 33aranoro, berfÄbe, ber fiel)

Dörfer gemeinfam mit beut ©rafen ^enfenborff non

ber Edjtlieit nnfercr Unterfduifteu unb getriebenen

Stntroorten ü&erjeugt hatte. —
x'üö mir au3 ber Mommaubantur t)erau§* unb in

unfere Äafematten jurücfgefii^rt würben, fa() id) bei ber

Pforte unb nor bem §aufe eine OJienge uon ©eueraU

2lbjutanten, 9tegiment§=3lbjutanten unb ßafaien, bie

fid) beran brangten, um unä uvi 2luge fcu [äffen. Ta

mir ,yünf 6i§ jur .vtafematte jufammengingen , war es

natürtidj, bajs mir nuo beä ^hMcbcrfeljeno nad) langer

(Wintert'erung erfreuten unb un§ lebhaft unb freunb*

jdiaftlid) unterhielten; biefer llinftanb mürbe auf^cilnüb

ber ^eftung§mauern ato
r/ftol§e SBeradjtung" ber ner*

*) Später Sßräfibent beS 3kud)§ratfj§.

**) 3)er berühmte ruffijdje Sonbtjtcatot unb ©djöpfet ber

©cfe|eSfammIuitg (Sroob ©at'onoiü).
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Engten ©träfe — nidjt §u unferem $ortf)eil — roeiter

erjäfjli — $dj mürbe uid)t in ineine ^ette 9fr. 13, fon=

bern in bie Äafematte bes> £aborator=^oüroert'3 geführt,

wo man mir ein 3immerd)en mit giemtict) großem $en*

ffcer, beffen nnterfte ©laäfdjeioen mit treibe beroeifjt

raaren, anioieä. 2tn bcn üEBctnben taä id) bie Hainen

ber f)ier eingefperrt getoefenen befangenen, oon benen

nnr einer, @raf ©. ©r. Xfdjernotftfjeto oerurtfjeitt roor=

ben mar.
^
Gin fo gelles ©emadj tjatte id) feit Monaten

nid)t bemobnt, fcfjldfloö ging id) bie gange -Jcadjt in

meinem Keinen , btoä nenn ©abritte (jattenben gimmer

auf nnb nieber — bie Sonne oerfd)raanb nur auf

raenige ©tunben oom $ori§ont, benn mir befanben uns>

in einer jener norbifdjen ^siüinäditc, mo es> überhaupt

nia)t bunlei mirb. ©er pta&abjutant batte mir oor

feinem £öeggef)en gefagt, bafj er mitf) früb Borgens j$ur

ä>otf$ie()ung ber ©enteng ab boten mürbe. 3$ erroartete

eine unoergügtidje Abfertigung ntr meiten Dteife in eine

fibirifdje vveftung.

So brad) ber 13. $uti an. ?cod) oor ©onnenauf*

gang führte man mid) auf ben y"yeftungöpta^ , mo ein

grofseä Quarre oon Struppena&tfjetumgen bes ^aro(oro=

fd)en £eibgarbe=9tegiment'o nnb ber yyeftung<34lrtilterie

aufgeftettt mar. Wlan geleitete mid) in ba§ $ierecf,

mo }ü)o\\ einige meiner Unglüdögefätjrten baftanben,

Tefa&rift. 2. Stuft. 8
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unb bie tte&rtgen nad) unb nad) eingeführt unirben.

v
\cl] freute midj meine SBetannten mieber^niehen; SCtte

umarmten einanber, 3;eDer jnd)te feine näheren ,yrennbe;

tiergeblid) fudjte id) :H«K'jem, b\ä man mir fagte, er be=

finbe jtd) in ber Said ber §unf, bie §u jdnnfthticbein

&obe öerurt^eitt roorben, Sitte tbeilten jtd) gegenfettig

itjre oeraommenen Sentenzen mit, OJtanelje mit .vnunov

unb Saune, xHnberc mit uevtmltenein Ingrimm. Jürft

2. ©« ^oltonotii ging in munterem ©efpradj auf unb

nieber, latentem hielt einen .v>obelfpan in ber .vvtnb

unb&ifs DorlXnmitten in benfetben; ^atu&oiöitfdj ging in

©ebanfen oertieft auf unb nieber; ftürft Obolenioft) hatte

in ber Acjtnna, ^genommen, feine fangen blühten;

3« VV ^njdnjdnn mar heiter nad) feiner (^emahnbeit

unb bradde ben um ihm öerfammetien Mreio \m\\ ßadjen.

3fdj fall "Jiiemanb in SSerjmeiftung, ielbjt bie ßeiben,

lueldie f ich auf ben ©efidjtern ber ttvanfen fpiegetten,

blieben ftumm. ^Innerhalb beo ^icreet'o gingen bie

®enerat=2tbjutanten ©enfenborff unb Vcmajrfjcm' unb

einige Offiziere auf unb nieber. Ofrrift 5ß. %< 2ß>ra*

moro, einer ber ^ernrtheiltcn, rief einen ber machhaben

ben Offiziere laut bei tarnen an, ohne jeboeb bajj bie*

fer fich ninjah; ©enfenborfj fragte 2loramon), roasi er

motte? „ v
\d) münjehe meine neuen ©pautetten met*

nein ©ruber ya übergeben, ber 6atb Cbrift reirb",
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lautete bie rutjig troif'nc Antwort. — SSenfenborff rail=

ligte in (jöflidjer Söcife ein unb Befaßt bem anraefenben

Äapitän ^ol)lmann bie Gpauictteu in (Smpfang ju ner)=

inen. — ^n biejem 2Meretfe warteten mir eine (mibe

Stunbc, bis mir in utcr 2lbtf)eitungen geseilt unb uon

Solbateu umgeben mürben. 3n &er erften ?lbt()ei(ung

fcefanben fid) bie oerurtf) eilten Offiziere ber 1. @arbe=

SDimjton unb bes ©eneralftabeo, in ber ^meiten bie

C [fixere ber 2. ®arbe=£)hn[ion, ber ^appeure unb ber

5ßionniere, in ber brüten bie Offiziere ber Strmee, in

ber liierten bie tiiuiliftcn. £>ie ^erurttjeiltcn, meldjc

ber Marine angehörten, roaren ^ur ^oll^ietjung bes ttr=

tbcils nad) föronftabt gejanbt morben. $n biefen burd)

£olbatenrcüjen doii einanber getrennten Slßt^etlungen

führte man uns burd) bas gtftung§tl)or auf bas> ©lactä

ber Äroumertidjen ftourtiue. sKc.it beut Ütücfen gegen

bie peteroburger Seite*) geroanbt, jtanbeu in unafe

jetibar langer :)eeil)c Iruppeu am alten Regimen*

tern bco ganzen (Marbeforpö mit gelabenen Kanonen

ba. 2tuf bem .Svronmert|d)en SKktte mar ein ©algen

fid)tbar — id) ernannte bie ^immermaunsarbett, bie

id) aus meiner ttajematte gefetjeu tjattc, or)ne fie mir

*) Ser öftttrf) tion ber g-eftung atf bem linfeit -ftettaufer

ttcgenbe Stabttljeü Ijetfit r/
$eter§&urger Seite'' (Peterburgskaja

Storonä).
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erflären §u fonnncn. — Unjere &roei 2lbt!i>ettungen nntr*

ben in gleichmäßiger (Sntfernung oou ben beiben be=

nadjbarteu aufgeteilt; neben jeber 2tbtl(jeilung brannte

ein ©Weiterlaufen, uor mctdiem ein genfer bajtanb.

£er @enerai=2tbjutant £fdjernBtf<ijeTD ritt ab uttb &u;

an biejent borgen mar er ntä)t gefdjminft, fein ©efidjt

mar btafj, unb er tiejj fein Dtojj nierjt courbettiren.

S3ei jeber Slbttjeilung befanb ftd) ein ©encrat, bei

ber unfrigen mein gemefeuer 33rigabe*®0Tmnanbeur

($. 21, ©otoroin, Wad) ber Reifte ber Kategorien nmr*

ben mir einzeln Ijeroorgerafen; ^scbcv mußte fiü) auf

feine Knie hiebertaffen, bann ^erbrad) ber genfer ben

^egen über feinem Jpaupt, riß itim bie Uniform ab,

unb roarf bie §erbroä)enen Sdjroerter unb bie Klcibung

in bie brennenben (Scheiterhaufen. Sita id) midj auf

bie Knie nieberließ, ftreifte id) meine-Uniform rafd) ab,

beoor ber genfer miä) berühren tonnte; ber ©enerat

fdjrie itjm ju: „reiß' fte ab!" — fte mar aber fd)on

abgemorfen. £>ie Degen toaren im Voraus angefeilt,

fo bajj ber genfer fte oljne grofje Kvaftanftrengung jer

bredjen tonnte, nur bem armen ^atubomitfd) mürbe

burd) Uuoorftdjtigt'eit be§ .^enferS babet fein .s>anpt

oer(ei3t, bas> oon einer £fä)erfeffenfuget über ber rechten

Sa)Iäfe burd)bofmt mar. Ter Befcte in uuferer xHb

tljeiluug mar 2tt.
vV 'Viiiduicinn, Kapitän ber reitenben
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@arbc=^pionieve; er nun-

ueruvtfjetlt als gemeiner <Boh

bat mit iBeibebaltung feiner Stbclsworredjte §u bienen.

©efe^Iidj bätte über feinem §aupt nicr;t ber ©egen ^er=

brodjen werben bürfen; er madjte bem ©encral biefe

23emertung, biefer aber lief} ben Xcgen jerbreajen.

Tiefe Gercmonie nuif)rte über eine Stunbe; bann

gab man uns geftreifte £dj(afröde, mie fte in ben

ftofpitcUern getragen werben, an^ieljen, nnb geleitete

nnö in ber Drbnung, in weldjer wir getommen waren,

in bie ^eftung }urütf. 3ütf bem $eftungs>=@lacis war

fein 2M£ ju feb,en gewefen, nur beim $eftuugst(wr

bvängte fict) ein Raufen, rie Dcengc ift gewö^nlia)

neugierig; biefes ^eat mar fie bei bem intereffanten

3dHinfpiel rndjt yugegen gewefen, entmeber weil es

nod) $u früf) mar, ober meil bie ^oüjei niemanb §u=

gclaffen batte. 2üs man wt§ jnrüd'fü^rte, erwartete

ber ®a(gen anf bem $ronwertfd)en SBalle feine Opfer,

nod) Siiemanb war in ber 9Mf)e beffelben fidjtbar; wir

wanbten nnfere $lide bafyin nnb baten ©ott um eine

leiste ©terbeftunbe für nnfere ©cfabrten. Mid) führte

man in bie föronwerffdje Äourtine, geile 9rr. 14, btö*

fetbc 3tmmer, wo $. $, $h)(ejew bie leiste 9rad)t feines

(rrbcnlebeus ^ugebradjt fyatte. $d) trat wie in ein

^eüigtljum
, fiel auf bie ftnie nnb betete für ifju, für

feine ?yrau nnb feine Todjtev, benen er Ijier in biefem
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©efctngntffe foebeu feinen testen 33rief gefdiriebeu batte.

2lu§ beut zinnernen £rinfgefafie beä ©efängmffeä ftärfte

tdj midfj mit beut tiefte feinco (eisten ^ruur'eo. Düefecn

mir [a.jg rUcpin, hoppelte Sdjaarroänbe auo halfen

trennten uufere Keinen Dterecfigen gellen, 3»n meiner

früheren gelte -)lx. 13 befanb fid) jerst 2tt, 3t. üiafi-

mom; ilim mar bcfdiieben, nout ftenfter am bie

lclivcctliclic Jpinridjtung auf bem Ävonmerfömade mit

aiuufetjeu; bio junt fpäten ?lbcnb blieben bie falten

Vcidien bangen, gefdueben üon ben glülieubcn unfterb-

lidicu ©eelen,

Die Augenzeugen ber legten Sebenöftunben uou

5ßaul gefiel, ^onrab Dfcnlejen), ©ergiuä 3tturcuöjen>

;Hpoftol, OJtidiael ^cftuflienx^jumin unb SRidjae!

tfadiomst'o waren ber ©eiftttdje ber &afanfd)cn ftirdje

§ß. üft. O-UnölouKiti), ber ^ßta^abjutant 'Jiitolajcui, ber

Acuermertcr 8oroloiD, ber üföädjter Irofhuom in ber

A-eftung; auf bem :>üditplanc befanbeu fid) aufer ben

genannten ißerjonen nod) ber ißta&major ber 2tabt 21.

21. öotbntöero, ber 2tabofapitäu nom ®arbe*®eneral=

ftabe 23, T. ^oldiowoti) unb einige 2olbaten uou ber

A-eftiiugoartiUeric. — Sie leute flacht brachten bie

§um lobe ^erurtlicilteu in ber .vuomuerffdieu Wourthtc

ju. ^eftel bemalme feine uugemolmlidie ©eifteöfraft

6i§ §u (vnbc, teiu gug feines eifernen ®efi<f)t§ geigte
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bie minbcfte Unruhe, ^lud) bie übrigen ^erurtbeüten

ftarben mit männlidjcr Raffung.

$d) fdireibe nid)t bie 23iograpf)ie meiner Camera*

ben uub ttnglücfggefSorten; idj berühre nur bie [eisten

3'tuubeu it;veö Sebens nnb ermähne babei ber £>aupt=

jüg« ilirer Cffiaraftere. ^saui Sßeftet, früher Offizier ber

(5^eüalier=@arbe nnb Slbjutant beä trafen äöittgenftein,

bann Dbrift beö IföjattVfdjen ^nfanterte= Regiments,

mar, mie ermahnt, eines ber Rauptet ber SSerftfjraöruttg,

ber SSerfaffer ber Äonftitution geiuefcn, meldje nadj

Umfturg beö be(tef)cnbeu ©nftetnä eingerichtet ro erben

feilte. Wen 14, December mar er nid)t in Petersburg,

fonberu an ber 2pÜ3C ber Stufftcmbifdjen im Sübeu

geroefen. dlad) bem einftimmigen Urtbeil Sttter, bie

il)it geraunt, mar er ein -Kann uon großem ©eift,

eijcrneiu (Hiarat'ter uub uuerfd)ütter(ict)er Uebcr^em

gungstreue. Sie ^Begleitung bes lutfjerifdjcn $aftor§

sJveinbctt jum 2d)affot t)atte er abgelehnt, — Unter

ben petersburgcr SBerfdjroörera fjatte ber mei)rermaf)nte

•SUMirab Otntejeu) bie Hauptrolle gefpiclt, eine ebte,

fd)roärmeriid)4bcalifti[d)e ^octennatur. dlad) feinem 2lu§=

tritte aus bem 1. itabettenforps mar er in bie reitenbe

Artillerie getreten, bann Sefretär ber ruffifd)=amerit'a=

nifdjen Kompagnie geworben. $n feinen freien £tum

ben fungirte er als ©adjroalter ber klagen armer unb
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bebrütfter üftenfdjen, bie in ben legten fahren [einesj

Vebeno feine ©orgimmer bcjtänbig belagerten. — 3$
habe jd)on gejagt, bafj er jtd) aus eigenem antriebe

bem Stufftanbe oom 14. ?ceember jum Opfer brachte.

@r iah öao ^idjtgelingen oorauä, roottte aber bod)

einen offenen SBiberftanb, eine öffenrlidje #orberung

ber SBolfäredjte fjeroorrufen, roeit er überzeugt mar

feine SBeftrebungen mürben Dcaehfolger finben, foßalb

mir
;/bcr Anfang gemacht fei". Irr mar bie Seele

biefe§ nnglütf'lidjcn Unternehmen*, imb nabm joraeit

es ihmt möglidj mar, alle SSerantroortung für baffelbc

auf fiel); pcrjönlicl) bat er ben Äaifer nnb bieÄommif*

fion, ba| man ihn niebt [djonen fülle, aber ba§ Sdjitf*

jal feiner minber fdjulbtgen .Siamerabcn linbem möge.

Ter ueröffcntUd)te 33erid)t ber llitterfud)una,s*£'om*

miffion tbnt biefeä Umitanbeo bejonbere (Srmäl)nung.

v
\cb mein nid)t, mo ©raf ^ölnbom, ber ÜBerfaffet biefeä

Berichts, bie :Uad)rid)t hergenommen bar, bafj S^föjen)

nid)t felbft auf bem ©enat§pta|e erjdnenen fei; td; f)abe

ihn mit eigenen fingen auf biefem Sßlafce gefetyen. @r tonnte

freilief) nid)t beftünbtg, auf bem ^lan fteben bleiben,

roeit er eben an ber 2pit
:
>e ber gangen ÜBerfdjroörung

ftanb, bie Mafemen, bie 2Bad)en befnlir nnb bie }; er

fönen aufführe, bie nid)t au\ bem ©ammelptafee er*

jdiienen maren. (5t tonnte bao ttommanbo nidjt über*
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nehmen, bn er nict)t mel)r Militär tuar unb nur furge

3eit gebient f>atte; er fteüte ftdj aber in bie Oteitje ber

Solbaten. — $n ^r ^afematte, in ber legten 9cad)t

erhielt er bie (Sttaubnifj feiner 'iyrau 31t fdjreiben; bi§=

meüen unterbrad) er fein Säjreiben, betete, unb fulir

bann fort, feinen legten SBiUen mtipt§eiten; er judjte

bie #rau §u tröftcn unb gab ifjr Slnroeifung jur Gv*

Stellung feiner einzigen Sodjter. 2ki Sonnenaufgang

trat ber ^taptajor 31t tfjm ticrcin mit ber Slnjeige, bafj

er fidj in einer fjatbcn ©tunbe aufmalen muffe. Sem

pfofcmajot folgten gtoei 2ÖM)ter mit ?yeffetu. ^tejero

fetzte ftdj, um feinen 23rief $u beenbigen, unb bat, bafj,

man ilnn unterbeffen bie Letten au bie $üfse legen

fotte. Sotoloro, ber SÖßadjter, mar betroffen oon ber

©efafjtljeit unb 9htije be3 \um £obe SSerurtfjettten.

dlad) SBeenbigtmg be3 33riefe§ ajj Ötnlejero ein ©tütf=

djen 53rob, tränt einige ©djlutfe Gaffer, fegnete bie

©efangnifjroadjter, befreu^igte fid) unb fagte bann

nt'ljig: „tdj bin bereit'/'

3
:n ber Kummer 12 ber Äafematte befanb ftdj am

SSorabenb ber $Sinridjtung ©ergiuä 9Jhrramjen>2tpoftol.

Seine ebte Sentuugsart, fein reiner fefter ©taube Ratten

bcn ©eiftlidjen SSlygloroUy fdjon tangft nor ber oer*

tjängnif^otfen Stunbe mit fotdjer (Sfjrfurdjt erfüllt, bafs

biefer äußerte: „SBenn idj in bie Mafematte beö Sergei
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;smanomitfdi trete, fo bemädjtigt fiel) meiner jebeömai

ein io anbctdjtigeg (Gefühl, alä meint ict) uor bemütotteS*

bienft in bas> Sfllerfjeiligfte eintrete/' — ©eit frübefter

3ugenb mar fein ßiebKng3geban& bao üföofjl beä

•^aterlanbeo geroejen; bagu batte er f teil norbereiter,

eifrig in ber polnteelmifeben 2dinle \u 5ßari§ ftubivt,

nnb unabtafjig barauf gebadjt, OhtfHanb eine beffere

guftmft \u beretten, ?ao ßtel mar nod) fo roeit, ba$

er bi§toeilen bie ©ebnlb nerlor.
x
\ii einer fotdien

Stimmung Ijatte er einjt fein ©efüf)l in fotgenben an

bie Iraner be§ tiemfeben .sttoftero getriebenen Werfen

anoa,ebri'uft:

„Toujours lvveur et solitaire

Je passerai sur cette terre

Saus que personne ni'ait counu;

Ce n' -st (prau bout de ma carriere

Que par un grand trait de kupiere

L'on verra ce qu'on a perdu. —

"

Ter bnrd) um erhobene Slufftanb beö Ifcberni-

gomfd)en Strmee^egimenteio, in meld)em er al§ Dberft*

lientenant ein Bataillon fommanbirte, ift bereits

oben ermähnt morben. — ©ogar in ben lei.Uen

;Una,enblid'en feines Vebeno batte er feine Seit an fidi

fetbft ju beuten: ibm gegenüber in ber "Jiitininer 16

[afl fein |unger Jrennb lUicbaü
v

.Mtitibem = :Kji[inin,

biejen fnebte er \u tröffen nnb ermutigen, Ter
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^euerracrt'er ©ofotora unb bic 2Bäd)ter 3c()i6ajciu unb

üErofünora Ijinberten bte §unt £obe SBeruvtf;etltcu nidjt,

fitfi laut $u unterhalten, fte adjteteu bte legten Sfttgen*

btict'e ber Xobcsfaubibateu. — ^d) ^aBe fter» lebhaft

bebauert, bafj biefe fd)(id)ten guten SD'lenfdjen uid)t Der*

ftanben babcu, bte tefte Unterhaltung ber beiben

§reunbe raicberjugcben; fte rauften nur, bafj bicfelben

über bte Unftcrblidjfeit ber (Seele gerebct ptten,

^ejtttffyera^tjumiu raar erft 22 ^aijvc alt, er ijattc

anfangt im @emenorafd)en ©arberegtmente alo ^mtfer

gebleut; als btefe§ tafftrt ranrbe, trat er tu ba§ Sßolta*

raa'fd)e 3>nfanterte=9%egitnent ein, rao er Offizier raurbe;

feiner ©eraanbtfyett unb <3prad)fenutuiffe wegen raurbe

er &u Aufträgen benutjt, bte er mehreren -}>olen nad)

Sikm, ^obotten, SOßoloniett unb SSarfdjau oerf leibet

unb unter falfdjcm Tanten bradjte. — (5r raar fo

jung, bajs er ftcli nur fd)raer oon beut SeÖen, ba§ er

fauut begonnen, trennen tonnte. 2Bte ein SSoget im

Stäfig raarf er fid) lütt unb l)er unb fud)te fidj gu be=

freien, alö mau il)iu bte ^effeln anlegte, IBor feinem

Austritte auö ber Äafcmatte ualjm er oon feiner 33 ruft

bas iBitb be§ ©efreugtgten (ba§ jeber 9tuffe trägt), ttm

e3 feinem ©efängntfsraädjier Stroftmora junt Anbeuten

§u fdjenfeu. ^d) §<*&* biefeS 33ilb gefel)cu unb raolite

cQ taufen, aber ber alte 3otbat gab e3 uid)t oon ftd):
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er f;offte bie Reliquie nadj feiner ^erabfdjicbung ber

2cf)iuejtcr 23eftu$ero§ bringen ju tonnen. — 3tttd)ail

rtadjonxifn befanb fiel) in einer eroberen 2lbtfjeitung ber

ttronroerfjdjen Äourttne unb nid)t unter 3Xiifficf;t meines

2Bacfjter§ Sofoton), balier bade id) $u meinem 33e=

bauern feine Olnotnnft über feine legten Sebensftunben

erhalten tonnen. (Sr f;attc in ber ©arbe gebient nnb

bann feinen Slbfdjieb genommen.

§EBäf)renb man uns) auf bas> A-cfttingöglaeio geleitet

fjatte, waren bie fünf jum £obe SSerurt^etlten in ^cffeln

nnb 2terbel)emben in bie ^eftungSfirdje geführt roorben,

mo fic il)re eigene Xobtenmeffe anhören mußten. Stotsl

ber ttird)e ging ber $ug 5um ®ronn>ertfdjeu SÖBaffe;

unterwegs tröftete 3Jhiran)jen)=2tpoftot feinen $reunb

^eftnfliemsjijitniin, bann manbte er ftd) $u bem ^rieftet

^hiölomstti nnb fprad) fein -23ebauern barüber au§, baf?

er genötigt fei, bie SSerurt^eiften wie Otäuber junt

9ftiä)tpta|e ju begleiten; barauf antwortete ber ©eift=

lid)e mit ben Porten, bie ber Chdöfer am .slreu^c bem

mitgefreu^igten :Uänber gefagt batte. — 2id) bem

(Balgen nafjernb, umarmten ftd) bie ^crnrtbeilten unter

etuanber: bann uutrben fie in einer 9ccU)e aitf bie üBanf

gefteltt. 2tf§ aber bie 2 dringen umgeantnben, bie

33an! umgeftofjen war, blieben nurSßeftel unbttadwwofi)

bangen, ^nU-jenv ^inramjem^lpoftol nnb Jöeftuf^ew»
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Otjnmiu aber fielen auf bie umgeflogene $anf unb be=

fd)öbigten fid). ^htrarnjero bemerfte mit einem «Seufjer:

,,%nd) bteö oerftefjt man bei un3 nid)t orbentlid) ju

machen/'— ©iefebeijsenbeiBemerfimgTOar burd) ben t)ef=

tigen 8d)mer$ feiner JBuube beroorgerufen morben, bie feit

bem 3. Januar nod) nid)t ootlenbö geseilt mar. üÖcit;=

renb man bie umgefallene 33anf aufhob, bie ©eile unb

©djlingen neu orbnete, uergingen nod) einige Minuten

namculofev Dual. £)ie brei 23erurtf)eilten, benen man

bei einem äljnlidjen jßufafl unter anberen üBerpltniffen

U)of)t baä fiebeu gefdjenft ijixtk, benutzten biefe 3 e^/ *$*

^atertaub nod) einmal §u fegneu unb um eine beffere

;-)iifunft für iljre 3)citbrüber §u beten, — £>en gaujen

£ag über blieben bie Seidjen §u fdjimpflidjer 2(u§ftel(ung

bangen; in ber 9cad)t mnrbeu fte abgenommen, in

23afttnatten gefdjlagen, auf einem 33oote junt Ufer ber

(5t)untujero=3nfel gebradjt unb bafelbft in bie (Srbe ein*

gcfdjarrt. ^Inbere behaupten, man fyabe bie Seidjen in

einen geftnugögraben mit ungelüfdjtem Aalt uerfdjüttet.

— ©o enbete bie Grefution com 13. ^uli 1826.

(§s> ift ber Slotlftänbigfeit wegen notljmenbig, bafs

id) biefem 2(bfd)uitt meiner £ebens>gefd)id)te einige 53e=

merfungen über bie Umftcinbe anfjänge, meiere unfere

2>crurtt)eiluug begleiteten.

3nnäd)ft laffe id) ^oei SSergetc^niffe folgen: bau
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eine nennt bie Zinnien berer, meldte §u Jolge bcö

14. ©ecember überhaupt in ltntevjud)nng tarnen, baä

anbete [pejijtcirt bie Strafen, inc(ä)e über bie einzelnen

©lieber ber uerjetiiebenen 33erf<$tDÖrwigen oertyangt

nntrben. Da biefelben "Jiamen in bein ferneren 95er*

lauf meines 23eriä)te§ immer roteber xmrfommcn, tft e§

ber ^ottftanbigMt roegen notlnucnbig, eine llebcrficfjt

über alte tompromittirten unb nernrtheilten Sßerfonen

§u geben.
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Sßerein beg Torbene. herein bes Sübens.

27. ©arorila ^atenforo, Dbrift

ber Snflcnieure ber 2Bege=

Äommunifation.

28. 93aron SBlabimir Steinzeit,

üerabjdjiebeter Dbrift.-

29. ftonftantin Xorjon, ftapitän=

ßtcutcnant,äItcftcrSlbiutoni

be§ ©f)ef» be§ <3tabe§ ber

gtotte.

30. Surft üBdcrian ©alifein, ®am=
tncr=$junfcr.

31. 2üej;anber SBcfäjcw I., 9Qtib=

ibipmaun ber ©arbe=Gqui=
page.

32. $eter SBeläjero II., 9)Hb|l)tp=

mann ber ©arbe=(5quipaqe.

33. Xtjtnom , 9)Hbff)ipmann ber

©arbe=©quipage.
34. s$eter «cftuföew IV., 9ftib=

jfjipmann ber 27. ?5-(otte:t-

©quipage.

35. Sßeter Snuftunoro, Kornet ber

(£f)Cbalicr=©arbe.

36. %tvan ?tnneniotu, Lieutenant

ber G.f)cüatier=©arbe.

37. @crgiu8förin)50ttJ,UntcrItcutc=

uant ber ifieitenben ©arbe=

9lrtiüerie.

38. Slleranbet SR. SRuratojcto II.,

E ornet berSt)cr>alicr;©arbe.

39. SKirfiail Sfcarijfdjfin, Dbrift

bes Xavuttuo'jcfien ^nfan=
terie=9tegiment§.

40. Sttepmber bon ber Sörüggen,

Dbrift be§ S*"™* 10™!^ 11

©arbc=JHegiment§.

Siitolat) iöajargin,- Lieutenant

bes ©arbe=3äger= s
Jieg., 2ib=

iutantb. ©eneralS Äifielero,

©fjef bes Stabes b. 2. 9fo
tnee.

Söejcanbcr ftornüomiticfj, &a=
pitäu bes ©arbc=©encral=

ftabes.

9Hfolato öobriidjtjdjera^ujdj:

!in, Lieutenant bes ©eneral=

ftabeS.

«ßoul «obrifdjtfäeto = $ufd&>

fin IL, Lieutenant bes

©eneratftabes.

3aifin, llnterlieutenant bes

©arbe=®eneratftabes.

^tuan 5(TOramott), Lieutenant

beim ©eneralftabe.

92ifolatj3a3 ore^ft)/ Lieutenant

beim ©eneralftabc.

^otituanoro , öcrabjdjiebeter

Dbrift.

Söaron 2tlejci) Xfcfjcrtafforo,

Lieuten. fceim ©eueratftabe.

££. SBoigt, Stapitän beS 5ttfott)=

fdjen Regiments.

©ro'f Siifolat) Söutgari, Lieute=

nant bes Äüraifier=.9tegi=

mentS ber taiferin.
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SBerein be§ Sorben*.

41. SDiidjait ^ujdjtfdjtn IL, ftapitän ber ©arbe=^ionier=

(SMabron.
42. 93obi3fo I., Sieutcnant ber ©arbc=©quipage. *

43. 9Jlid)ael S'üdjetbeder II., Sieutenant ber ©arbc=(Squiüage.

44. 9ftuffin=$ufd)ftn, Sieutenant ber ©arbe=@quiüage.

45. 2(fu(onj, Sieutenant ber ©arbe-'ßquipage.

46. 2Bijdjnett>§ft), Sieutenant ber ©arbe=©quipoge.

47. S8obi3fo II., 2ftibff)ipmann ber ©arbe=©quipage.

48. ®or§!t), Staatsrat!).

49. ©raf s^eter Äanomnt^in, Untertteutenant be§ ©arbe=

©eneralftabeS.

50. Drfdjtfcft), üerabfdjiebctcr (Stab§;9ttttmeifter.

51. ^ojdjeronitoiu, Untertteutenant be3!3smailouqd)en©arbe=

^Regiments.

52. gocf, Untertteutenant bes> 33mai(orojd)en ©arbe=9teg.

53. Sabpa, Untertteutenant be§ 8§maUoh)fdjen ©arbe=9fteg.

54. 9ttid)ait üftafimow, @tab§=®aöttän ber @Jarbe=^ionier=

©gfabron.
55. 93aron 2htbrea§ 9iojen, Sieutenant be§ g-inntanbii'djen

©arbe=9flegiment3.

56. TOidjail GHebotu, foIlcgien=<Serretär.

57. 2(nbrejem II., Untertteut. be§ ^ömailorDictjen ©arbe^eg.
58. SSIabimir Solftot), gütjurid) be§ aftoSfau'idiCtt 3nf.=5Reg.

59. ©raf3acb;aria§3:j^ernt)tjd)ett), 3tittmeifterber(£f)eöatter=

©arbe.
60. Xjdjifdpn), Sieutenant ber 2. $totten=@quiöage.

61. üftifotat) Turgenjew, SBirfttdjer Staat»ratf), ©efretär int

JReidjäratfje.

®em ®rimtna(=©eridjte mürben formt übergeben

au§ bent 3Serein be§ Sorbens 61 ^crjonen,

au3 bent herein bc§ ©üben§ 37 ;/

öon ben SSereinigten ©tarnen 23 „

121 ^erjonen.

2)ie Tanten einiger meiner S'anteraben finb fyier nidjt an=

gegeben, meil id) mit ilmen rticttt betanut roar unb feine genaue

&ad)rid)t über fie erhalten tonnte. SÖtit 85 öon ifynen rnar id)

fedt)g ^afyre lang in Xfdjita unb s$etrom§t, mit 29 unter iljncn

tarn id) au\ ber Stttfiebetung unb im ®aut'aju3 suiammen, nur
16 öon ber Qar)t fjabe id) nie tüicber ge]"et)en.

9*
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23ei ber (Sintljeitung in Kategorien finb einige roalfjr*

Ijaft unbegreifliche ©onberbartetten oorgetommen , bie

jebem Sefer ins 2tuge fallen muffen nnb ben (Sinbrutf

ooltjtänbiger SBiUtuln' machen. 3rtn
1
c*! en ^ cr ^weiten

Kategorie nnb ber evften wirb oegügüd) ber urfprüng*

liefen ©enten^en ein Untevfdjteb gemacht, roatyrenb bie

tlmtjädjlid) &ur 2tu3füf>rung gekommenen Urteile bie

gleiten finb. ^n ber einen (£>enten$ ift gejagt, ba%

einzelne 2frtgefä)ulbigte iljre frühere ©efinnungSart

uöttig geanbert bätten, nnb bod) roerben fie ebeufo

beftraft raie diejenigen, bie il)rc ©efinnung nidjt

oeränbert r)aben, — ^n mehreren SSentvtbeilungeu

ift gejagt, bafj ber Söefdjutbigte fein SSor^aBen auf

Kaifermorb aufgegeben ftade, nnb bod) mirb er für

biejes SBor^aÖen oerurt^eitt. SSon 3Jc-id>ail Sftaftmoro

ift gefagt, bafi er an beut ,)2Iufftanbe" £t)eit genommen

babe, inbem er einen Kameraben in bie geheime ©efetf*

jdjaft aufgenommen! @s J'ommen fogar 23erurtl;eUuugen

für „uermegene" Lebensarten in Sßrbat * Unterhat*

hingen oor.

(i-Oenfo nullführlid) ift e§ mit ben iSegnabigungen

jugegangen, oon benen niete grabest ben (Sfyarafter be§

anfälligen trugen nnb auf nid)ts> weniger als fadjlidjeu

Sttotben beruhten. — SGBie beifpießoä erfdjeint enbtidj

bie ÜBerfdjärfung be§ gegen ben Vieutenant ^ebrifora
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gefällten Urteils, bie nidjt§befton>emger unter ber

Otubrif ber ißeguabiguugen parabirte.

©cpefjlidj fei ermähnt, bafc t>on ben §itr Krönung

be3 ^aiferä ^ifotauä nadj ^Ocoöfau gekommenen au&

täubifdjen ©ejanbten fid) bie Vertreter oon graiureid)

unb ©uglanb, ber •ättarfdjafl Sortier unb ber §er
5
og

üou Wellington, tr)rcn Snftruftionen gemäß befonben>

lebhaft für bie Sinberung be3 Urteils gegen bie Staate

üerbredjer oertuanbten, eöenfo föaramfin, ber ben Staijer

barauf aufmerl'fam machte, baß eö fia) nidjt um $er*

irrungen einzelner ^erfonen, fonbern um bie ^rrtf)üme.r

einer ganzen £>ät Raubte. SDem §erjog oon Wellington

folt Sftifotauä gejagt Ijaben: „%<§ werbe (Suropa burä)

meine SDfätbe in (Srftaunen feigen/'



IV. pic gtetfc na& Si6trt«t.

2In bem Sage ber Urtfieilöcretutton begann fogteid;

bie X'lbfertigung ber ^erurtbeilten nad) Sibirien, ^d)

roeijj niebt, ano mcld)cm ©rnnbe bie jur groanglarbeit

Berurtbeitten gegen ben ©eßrauä) jdjon für bie Oteife

in (Sifen gejdnniebct nmrben; jotd)' ncrjcbtirjter 2 träfe

roerben fonft nur ^nbiuibuen unterroorfen, bie fief» bitvd)

neue Vergeben ober burd) 5Berfud)e $unt Entlaufen eine

Bcrjdmrfung ber Strafe ^ugejogen batten. SDa bie wegen

beo 2lufftanbe§ ^erurtbeitteu je einen ©enSb'armen

beftänbig §ur 3.1>acf;c bei ficli fjatten uub immer oier

lUauu jufammen, in Begleitung eines ^elbjägerä

uub einer Partie oon uicr ©en§b'armen, mit 5poftpfer=

ben nad) Sibirien tranoportirt mürben, mar bei nuo

an ein Entrinnen nicljt ju beuten. Tie 23eförberung

per ?poft mar eine ^luonabmcmain'cgcl, über bereu

©rünbe Dtelfadj geftritten morben ift Tic ©inen mein*

ten, man habe nuo ben weiten üftarfd) eriparen motten,
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Rubere, man Ijabe uns cor ber „^olfsmutb/' fdjü|en

»ollen, TDteber 2lnbere maren ber Dichtung, es t;abe

bcv (Mefabr ber Verbreitung rerjolutionärer $been

burd) uns" uorgebeugt roerben fallen ltnb man tmbe

barum bas rafd;eftc 33cförbernngSmtttcl geroäf)lt —
2tuS ber erftcn ber ermahnten elf Verbmfjer==Äate=

gorien uuirben acf)t ^erfonen fofort nnb bircft in bie

Cnetffilber^ergmerfe non i>certfdjinSf rjerfdjicft: grurft

@. sp, Srubefjtot), $ürft ©. ^. ©bolcnst'n, jyürft 2.

@. äMf'onSft) , SB. 8. ©anribon), 9t 3- 9)iurarojero,

SC. ;C 3'atubomitfd) nnb bie bciben Grübet
x>- 91.

nnb v

^. 3», ^orifforo; jte Imben in ben untcrtrbi*

jd)en deinen glcid) ben übrigen ^voan^axbdttm

,f\af)re lang gearbeitet, liefen ad)t fdjmer föom-

nrontittirten folgte bie gange Kategorie ber jur 2lnfiebe=

hing in (Sibirien Verurtljeilten. £ie betreffenben

s))uinner nutrben ju je liier nnb uier abgefertigt nnb

gingen einem anwerft garten Soofe entgegen, ba fic

einzeln nnb in ber uörblidjftcn Legion Sibiriens,

^uifcljen ObborSf nnb .SMnmSf angefiebelt mürben, in

einer ©egenb, mo bie @rbe fein föont metjr I)ernor=

bringt. .frier blieben fie über ein 3'af)r, um baranf

etmaS fübtidjer ^nufdjen ^erefom nnb ^satutöi placirt

§u roerben. @ie maren bie erfte $eit über gang allein,

leine y"yrcnnbcsftuninc, fein 2onuenftra()t ermannte fie,
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unb eä erlernt natürlidi , ba$ (Sinjelne oon ünien

ttJafjnfinnig mürben, Rubere ftcfj einer SßcrjJBeiftung

ergaben, bie ifrrem Seben ein ba(bigc§ Gnbe madfite;

bem erftenUngtüd oerfiefen ber §ür(t (Edjadmmsf'oi) unb

%l. ©. ;5obriid)tjdicm^i]d)t'in, bem $roeiten #uljrmann

unb 8d)ad£)irera, bie beibe natfj jroei ^aljren ftarben.

— 3fö. 3(. iUafimoro lebte über ein ^afjr in S'iif^m*

$olt>m§f, mof)in man ifnt tfjeitS auf ^acfpferben, tfjeilä

auf einem Heilten mit ^unben befpannten ©glitten

brachte; fein üftadfjtlager b,at er auf biefer D^eife oft

unter freiem Fimmel, im Sdntee unb bei 30° (Dtt'-an^

mur) Glätte galten muffen, üftif^ni^olomäf ift berjctbe

Ort, an roeldjcm §ur Dtegienmgäjeit ber Äaiferin @ti=

fabetfj Sßetronma ber frühere Sttinifter ©raf ©otoroftn

als Verbannter gelebt Imtte. (Sine totale SMfsjage

erjagt, baf man ben bejahrten unb trauten SBerorie*

jenen gegnmngen ijabe, an ^efttagen in bie $irdf)e.gu

gefjen, bamit er f)örcn föuuc, mie nadj iöecubigung ber

Liturgie ber @ciftlid)c über tfnt bas 2lnatbcma aus=

fprad). — Tie uädjfte Kategorie ber noef) abgefertigten

•^cvidiiuörer umfaßte bie ^erfoueu, bie §tt gemeinen

3olbaten begrabirt morben waren unb atS fo(d;e trjr

ganzes 2cbm in Sibirien »erbringen fotlten; fte mürben

in üerfd)iebeuen Keinen ^eftungen unb Burgen Sibiriens

untergebracht unb fpäier in bie t'aut'aiikDen Söerge werfest.
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3m Auguft prte bie „Abfertigung" ber ©taat§t>et>

bredjer für einige Senate auf, meUmanbie$ur3mangs>=

arbeit SBerurtfjetften nidjt Alle in Iftertfdnnsf uereinigen,

aud) nidjt in einem anbeim^ergraerferonccntrirenrootlte,

inbem man einen Aufftanb in bm größeren GcrgTüerf'en

befürchtete; biefe ^orfidjt mar nidjt überftüffig, mie bie

Gegebenheiten in Sftertfdjiniol fpäter beroiefen rjaben. —
Jm Slugufl 1826, furj nor ber Krönung beä Staifers ^ifo*

taug, rourbe ber Äommanbeur bes ©eroersfr/füjeu reiten*

bm Jägerregiments, Obrift <£. %i. ^eparsft), 511m Jtoim

mrtnbauten ber nevtfdjinsffdjen Gergmerf e ernannt. Jfym

mar befolgen einen Crt jenfeit bes^Baifat^ees 51t ermit*

tetn, ber jur Anlegung eines proüiforifdjen ©efängntffeä

geeignet fein follte, bis ein anberer Ort §ur (Jrbauuug

eines feften ©efängniffes ober eines 3uc^^au 1
eö 6e*

ftimmt fein mürbe. — Separat) reifte fogteid) ab unb

mälzte bie fibirifdje ^eftung £fd)ita, ^mifdjen 2Öt)fd)ne*

Ubinsf: unb 91ertfd)insf" gelegen unb etwa 400 SEßerft

üou letztgenannter (Stabt entfernt. 3ftt ©rroartung feiner

(Ümtfdjcibung unb feines 35eritf)ts mürbe unfere (b. I).

meine unb ber übrigen ÜBerurtljeitten ber fünften State*

gorie) Stbfenbung aufgefdmben. Um bie überfüllte

Acftung in Petersburg ]u räumen, mürben (Sinige non

ben 3?erurtf)eitten auf mehrere Monate nad) ©djlüffel*

budj, Rubere in bie ©efängniffe ^inntaubä unb ber
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xHlanbsinfeln ocrfei.'-t; bie Uebrigcn blieben in ben

>tajcniartcn finen, ido nacb-ber $erurtljeilung bie lieber*

umdjitng nidjt mebr fo ftreng blieb, mie jur ^eit beio

Vcrböro unb ber Unterfud)ung.

Tte uns $a Ibeil roerbenben (5r(eid)terungen 6e=

ftanben barin, bau man uns einzeln ber tHeit>e nad)

in ein Vorliano fiibrtc, mo ll)üren nnb Tyenfter offen

roaren nnb mo roir täc^lidi etma jiroanjig Minuten lang

f vif du* Vuft fdiöpfcn tonnten; ferner führte man nno

alle ^clm ober oicv^elm läge in ber A-eftnng nnb auf

betn Söafte [parieren. Tieie Sftafiregel mar bvingenb

notljmenbig: bie blaKgelben ©efit^ter ber meiften (Sin*

geterferten ^engten oon bem jerftörenben ©inftujs ber

unreinen unb fenditen ©efctngnifjtuft; id) litt an 2fov=

bnt, mein ßa^nfleifd^ mar gefcbmotlen nnb gang mein.

— (Sine brüte fein* miditige (Erleichterung beftanb in

ber Cndanbnifi 33üd)er $u erbalten. 2ftit großem Ver-

gnügen (aS id) alle rHomaitc uon äöafter Scott; bie

Stunben oergingen fo fdmelf, bafj id) oft ba§ ©elaute

ber ,ycftnngonlir gar nid)t hörte. ?nrd) 2ofolom theilte

id) meine '33üd)er mit einem üftitgefangenen, x
\n einem

läge oerfddang id) "orroeUen oier SBäitbe nnb befanb

mid) in tiefen 2tnnben nid)t in ber gfeftung, fonbern

im 2d)loffe Menilmovtl), im tt'loftcv, in einem fdiottifdien

2Birtf)§fjaufe, in ben ^aläften Vnbmigo XL, ©buarbS
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itnb ©tifabetp. 3Cni Stbenbe freute id) mid) auf bett

fommenben Jörgen, um ein iteueö Söudj Dorjunelmen.

Tic ftete (Srtoartung einer balbtgen Slbfertigutig uad)

Sibirien ertaubte nur biefe letdjte Seftüre; ernfttjafte

uub miffenfd)aft(id)e SSüd^er uor^uuctjmeu, märe mir ]\\

jener .^eit uumöglid) gemefeu? 3d) münfdjte ©Triften

über Sibirien, aber bamatS mar nod) raenig über biefes

fianb gefdjricbeu morben. Singer ben ^Hcifebcfcr)ret-

buugcu uon Dallas, üftartnnotö, Partita uub einigen

Sßerfonen, bie mit einer SUciffion über töiadjta uad;

ßfjina gereift, roaveu fdjriftlidje 9cad;ricf;ten nidjt 51t

tjabeu, uub bie meifteu biefer 3cadjridjteu roaren, mie

fid) in ber ^oia^t S eiÖ tc/ unuoltftäubig uub notier ^elfter.

— diejenigen meiner Mitgefangenen, meldje in Meters*

bürg feine SSermanbte Ratten, erhielten Süd) er aus ber

$eftungöbibliot()c£: bie Reifen (Soo'fS, bie ®efd)id)te beö

5tbbe fieporte uub alte rufftfdje gerungen, (H\\ ®a=

merab überfanbte mir einft ein .^eituugöblatt oon 1776,

bas einen Strtitet über iUorbamerifa enthielt, in meldjem

beftänbig öon beut fd)änblid)eu öteßetten ©eneral

äSaffjingtou bie Stebe mar.

C
;'iue 2Bod)e uad) SSottjieljung beö Urtfjcitö ertjielt

ein ^ermaubter uub .Dienfttamerab ©rlaubnifj mid) §«

feljeu uub 3tbfdjieb uou mir §u nehmen, £>as> SBieber*

leben fanb in ber Äommaubantenrootjuung in ©egen=
Selafirift. 2. Stuft. 10
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wart eines §ßla|abjutanten ftatt. Wm 25. $uti erhielt

meine isvau bic (Srlaubuif; mid) meinen neugeborenen

€ol)u in ber .stommanbantur jeden ni (äffen. Obgleid)

in Stfyränen, mar meine grau gefaxt nnb ftanbfjaft; jte

erfunbigte fiel) rtadj ber ßeit nnb bem Orte unfercr

äÖöieberoereintgung. ^ecln 2olm, fcdis is3od)en alt,

lag auf bem Tinan beö Äommaubanten, er fdjien uns

bnref) basi ßadjeln feines SDtnnbeä nnb feine blauen

fingen tröften §u raollen. 3$ bat meine $rau, mir

nid)t fogleid) nad) ©toirien ^u folgen, fonbern erft,

wenn mein 3of»n. getjen tonne nnb id) iljr über meinen

neuen ?lufcntsaltSort Djtaäjridjt gegeben. Sie fegnete

rnieb mit einem v
llhtttcrgottesbilbe, irf) bemerfte, baf^

auf ber Äebrfeitc beffelocu etraaS angef lebt fei ; es waren

tanfenb Vilbel in Söantnoten. — Qd) mies bic 2 limine

jurürf, ®elb mar mir unnü^; id) bat bagegen mir einen

breiten Hantel ans grauem £ud) näben nnb mitSBacp*

tnd) füttern ju laffcn. ?ieies >v teibungoftücf mar mir

fpäter oon großem Tiuipm bei Siegen nnb £ältc. 9iod)

bat id) meine /}rau, bic üEßittwe nnb bte £od)ter 9*fr)=

(ejew§ ju befugen unb fie nirf)t 51t oergeffen. — Tie

feftgeferste Stunbe be§ Söieberfetjenä mar balb $u @nbe,

mir trennten un§ in ber feften Hoffnung auf ÜEßieber*

Bereinigung, glcidwiel manu unb wo. Tann febrte id;

mit fdmellem 2 rfiritt in meine ttaiemattc jurütf; id)
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bemerfte faum baä ©riin, freute mid) nicfjt ber SStumen

im ©arten, bie Suft war trübe uon bem ^ftautf) ber in

weitem Umt'rciö brennenbeu 2Sälber — fogar bie

Sonne faf) atts> tote eine gütfjenbe eiferne runbe

Patte,

rie 'Abfertigung meiner jur 2(nfiebe(ung unb jttm

Solbatenbienft in Sibirien beftimmten Äameraben

na()tn unterbeffeu unauffyörltd) ifjren (angfamen gort*

gang; alle brei Jage mürben nur oier Wlann abge=

fdntft, bamit ber ^poftenlauf nidtf gehemmt merbe. —
3m September betauten mir bie (Maubnif?, big $u

unferer Abfertigung unjere nädjften 3}erraanbteu eine

Stunbc in ber 3®ocf)e ferjen 51t bürfen. Steine grau

befudjte mid) jebe ^ftittroodj. — 2tudj meine trüber

burften mid) ^umeiten ferjen, einer berfeiben tarn au3

(Sft(anb angereift. ^ein jüngfter 33ruber, Äabct

im 1. ftabettencorp§, erfdjien gleitfifaltsi, er meinte

bitter(id) unb bebauerte unter 3(uberm, ba$ id) burdj

meine 35erurt^ei(ung bas> Nedjt uerloren, jemals bae>

©eorgenfreit} 51t oerbieuen. (h-

tfjeitte mir ferner mit,

bafs bie föabetten ftotg barauf feien, mehrere 9camen

früherer
(

3ögünge ibres ^nftitutä in ber 3af)t ber §Ber=

urteilten §u finben, unb baf^ fie mid) bebauerten, raetf

id) nicfjt beffetben erjrenuotfen £oofes mie Otnlejero tljett*

I)aftig gemorbeu.

10*
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©o öergingen fieben Neonate in fteter Qmoartung

metner 2tbreife itadj 2 Kurien. (Hn ganje§ ^abr ber

©interferung in ben ^afemotten lag bereits rjinter mir

nnb nod) immer imune iet) märten.
,N\m üEBinter nmr*

ben bie teergemorbenen Dämmern nnfereo ©efangmffei

oon $oten befet.n, bie ftenntnif} non ber geheimen ©e=

fellfdmft in OinfUanb gebabt Ijatten. Tiefe ^>otcn Der*

ftanben ilire oadje fo gui \u führen, bie Haltung ber

potntfdjen reootutiondren (Mcfeltfdjaft fo gut §u oer=

beden, ba£ mir SCßenige, ®raf SüftofdjinSft), Mvnfctia-

nomofn nnb
, x
\annfd) Memitfd) und) Sibirien nerbannt

mnrben. ©egenüber meiner Kummer tiatte bie 2 teile

uon ^obrifddfdjem-^nfdjt'in I. ein Obrift üBorjel ein*

genommen, @r mar mit bem ©djicffal ber übrigen

^ernrtf)eiltcn nid)t betannt, ba er mebrere Neonate in

einer anberen A'eftnng jugebradjt Ijattc. 2ingenb nnb

in fran^üftfeber Sprache erfnnbigte er fidj bei mir, fei-

nem gegenüber eingefddoffenen ilcactjbarn, nad) feinen

Gelaunten, -- er nannte ^eftet, Z. \Vairamjem, 2öoI=

tonofn - - fingenb nutzte icb ibm antworten: pendu,

pendu, exile ä Nert^chinsk. — üftadj Weujabr 1827

mürben bie Abfertigungen roieber neu aufgenommen,

OJtein M'iantelfarf mar febon lange bereit, üftein S<$töo>

ger mar nad) Petersburg gekommen nnb hatte :)tenn*

tbierfelfe getauft, au§ benen meine ,yran mir einen
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Uebcrrocc" näfjcn lieft, 2)a§ a-cII be3 £t)iereö roar nad)

anftcn geteert, ber 3^ocf oon innen mit ©eibe mattirt.

Tiefer 2ln$ug mar leidjt, mann nnb bequem; ba id)

aufjevbcm einen Sßelg befaft, fo tonnte id) auf ber Steife

jeber Hätte trogen, ©er bvitte A-ebrnar, Namenstag

meiner Ai'an, mar ber £ag unferä 2(bfd)iebö nnb ber

legten ^nfammenfnnft in ber ^eftung; Xags> baranf

follte id) abreifen. x

x
sd) nmfjte baä im 25oraus>, roeit an

bemfetben Tage W. Sffl. 9tarnfd)f'in, i'ofjrer nnb jtöei

trüber ÄBeläjem angefertigt morben roaren nnb nad)

biefen bie 9tetr)e an mid) fommen fottte. v

A
sdj bereitete

meine grau ba§u nor nnb roieberljolte meinen SShmfd),

baft fie mir nidjt erjer folgen mödjtc, als £>iö mein <3ofm

gefeit tonne nnb bas £mrd)bred)en ber 3äf)ne üßer*

ftanben f)abe. 2öir nutzten bamatä nod) triebt, bafs

ben grauen ber $ernrtt)citten nid)t geftattet fei, itjre

ftinber mit^unebmen. — Um Xroftgrünbe für meine

2tÖreife mar id) nid)t nerlegen; id) ftettte meiner A-ran

cor, mie notfjmenbig e§ meiner ©efunbljeit fei, mieber

frifdfe Suft gu atfjmen, baft baö einftünbige 2öieberfe^en

einmal in ber ÜEßocjje auf bie Xauer nidjt erfreutidj für

fie fein roerbe, gumat fie bemerfen muffe, mie rafd) bie

Cnnterfernng meine ©efunbljeit untergrabe, ©eit bem

anfange bcö 2ßiuter§ Ratten nnfere Spaziergänge gduj*

lid) aufgehört, bie fpärlidje Öampe gemattete tanm einige
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SJJUnuten nad) einanber ba§ Vefen, burd) Uuad)tfanifcit

ber SBadjter brannte ber eiferne Ofen balb einen alten

>>anbfd)nb, balb einen #ettlappen an, fo bafj bie o^ne=

bies fdjon oerpeftete Vnft nod) ocrberblidjer mnrbe; id)

füllte roirflid), bajg meine Gräfte [angfam aber ftetig

abnahmen. Dilles, mao id) meiner #ran in ©egenmart

be§ ^lanabjntanten fagen Eonnte, tfjeilte id) ibr mit.

3utn groeitenmale [djtug id) ab, fjeimlid) ®clb mit^n=

neljmen. 3>ebem non uns mar es> erlaubt, fiinfnnbneitnjig

Otubel Santo =2lffign. ju baben, bie ber ©erroaljrung

be§ Söegteiterä übergeben roerben mufjten. — 2o nal)=

men mir einen langen, ferneren 3(b]d)ieb; meine 'isxau

gab mir ein Heines böUemeo .slveu} ans ^etufalem,

rocldjes auf ihrer ©ruft nnb auf ber SSruft meines

2obnes gernljt fyatte. deinen 2obn tonnte id) an

biefem 2{bfd)icostage nidn ietien, meil Z trophein feine

3Bangen bebetften. Sietfeidjt hätte ber ißlafcabjutant

-Jtifolajcm unfere letzte gufammenlunft verlängert,

aber bies mürbe bie Trennung bod; nidjt erleichtert

fyaben.

Ten 5. ,yebrimr faf^ ber ^lafcabjiitant länger als

gemöbitlid) auf meinem Söett nnb jeigte mir an, bajj er

mid) nod; in biefer :Kacbt $u meiner xMbreifc abholen

merbc. 3m hinter erfolgt bie Abfertigung $erur*

tfjeilter um üftitternact)t, 3$ hatte $eit mid) oor-



151

jubeveitcn, bas> fjetfjt, id) empfahl mid) unb 2ltte3, raas>

mir tljeuer unb lieb mar, bcm allliebenbeu, allmatfjtigeit

SSater, Xie Ulrr jdjlug eilf, nodj einmal tönte bie ein*

förmige 9JMobie G-od save the king an mein Ofjr;

id) war fror) biefeS ©elctute §um festen SDM gehört ju

rjaben. 3)ann fd)ob @oMoro eilig bie Siegel meiner

3eEe auf; id) tonnte itjn umarmen, et)e ber 5ßla|-

abjutant eintrat unb mid) jum ^ommanbanten führte.

2(n ber treppe ber Äommanbantur ftanben fünf

glitten, ©leid) uad) mir mürben 9£. ?$. Otepin,

3)c. 9h ©lebom unb 9tt, St £üd)elbecfer in bie ®om*

manbantur geführt §E3ir umarmten einanber; mit

©rfterem Jjaite id) jufammen gebient, mit ben Sedieren

am (h-efutionstage 2Mannt]d)aft gemad)t. 2Sir fjatteu

unfere eigene manne iUcibitng. 3u bemfelöen ^itnmer

ftanben ber ^la^major, jmei ^la^abjutanten, ein $elb=

jäger unb an ben Ofen geleimt ber moblbetannte 2>oo

tor im fdjmaqcn gratf; auf bem Äamiufinuj fal) id)

Stqueigtäfer. Dtifolajero jagte mir, ber ^octor märe

bei jeber Abfertigung gegenwärtig, um im $atte einer

01)nmad)t ober etneö $ranf'l)eitsfalles Jptlfe §u teiften.

yVÜr uns blieb er gufdjauer, Unfere tur^e Unterf)at=

tung mürbe burd) ben Eintritt bes föommanbanteu

©nun unterbrochen; itjm folgte ein g-euerroerfer, ber

bie beiben ©üben feines Mantels geljeimnifmolt in ben
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Rauben jufammenfjiett. — 3>r Äommanbant geigte

uns an, bajs er uns auf allcrljödjfteu SBefc^l nad)

Sibirien abzufertigen babe unb $H»ar in Letten; bei

biefem legten äBorte licf> ber A-euermcrt'cr bie (htben

feines 2ftantet§ fallen unb auf bie Tide Kirrten bie

für uuö beftiminten Acffeln. Ter Stommaubant ent=

fernte ftd). — Sie Reifen um bie A-uKfuödjel mürben

^ufammengetlappt, mit (Sdpffem $ugefd)loffen unb bie

2d)lüffel bem ^-etbjager, ber uns geleiten follte, gegeben.

2Btr traten binaus; es" mar ctmaö fdjmer bie treppen

hinunter 5,1t fteigen; id) biclt mid) an bem ©elänber

feft, einer non meinen ilamcraben ftolperte unb märe

beinabe gefallen. $)a brad)tc uns ber ^lafmtajor

rotr)e 6djnüre, bie früber junt ^ufammenbinbeu uon

,veberpofen gebient (jatten. ©in (Sube ber ©djnur

raurbe an einem Ottng befeftigt, ber bie eiferneu Stäbe

unb ©lieber ber ,yeffeln uercinigte, bas anbere ©übe

berfelben mit ben aufgehobenen (vifen an ben ©urt gc=

bunbeu; fo fonnten mir un§ rqfdjer beraegen unb

2d)ritte uon ctma einer Ijalbcu (*Uc Vünge madien.

iDienftfertige ©en§b'armen tarnen un§ an ber Ireppe

entgegen, festen uns eingeht in bie 2d)littcu, unb jo

fing unfere 6600 Söerft (944 beutfebe beeilen) meite

Steife an. —
Unfer i^eg mar neun ÜRonbe unb von fuutelnben
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(Sternen doli ertendjtet. $n bürgern strafte fuhren mir

über bie Wema; mein 23ücf mar naef) SBaf[itt)=£)ftron)

gemanbt; id) raupte, baf} meine >yrau |ei3t für mtdj

betete. II n'y'a rien de plus beau dans le monde

que le ciel etoile et le sentiment du devoir dans

le coeur de l'homme, r)atte fie meinem Ü8ater ein*

mal gejagt. — iöeim -äftarmorpaiaiä erreichten mir baö

anbete "Jccmaitfer, teuften in bie Siteinaja ein, in bie

Dfft§ter3ftrajje, jur ^emsf'r/fdjen ^ßcrfpecttne, bann am

9((eranbcr^em3frj=&fofter norüber $um ©dytnjfetburg*

ftijen £f)or. 9htr menige .Käufer maren nod) erfendjtet,

bie ©trafen nmven öbe; man björte nur ba3 Anrufen

bei* (Stra^curaädjter, bie mit it)ren ^etfebarben auf* unb

niebergiugen, unb begegnete bjin unb roieber einem oer*

jpateten ©afte; cö mar eben bie ^htttermodje*). —
IBettn ©tijtagbanmc mürbe angehalten, bet Acfbjäger

trat in bie SBadjtftubc, bie ^oftitfone löften unterbeffen

bie Bungen ^a' ^oftgfoefen, bie ©d)ilbmad)e tjob ben

©ä)tagöaum, mntfjig unb ff int fnrengten bie ^pferbe

bar-on. SDte .Stätte ofjne äöinb erfrifdjte un§, bie
v^uv

ftilfcmc bemühten |id) red)t fdjnett §u fahren unb riefen

tfiren ^ferben beftänbig: „^hittermodje, "sl)r Ralfen \"

*) SBefanntltdj Reifst bie (Sameüat§tt)ocf)e üor beginn ber

großen g-aften ntffifdj „^uttertoodie" (SOcafstiniäa).
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\u. $n e*ner ©tunbe waren wir auf ber n&djften

Station. — 3 11 Eur§er Tyiift roaren anbere 3dilit=

ten angespannt, ba man auf ber Sßoftftation bie für bie

Slbfertigungen oefttmmten £age im Lorano raupte;

nad) wenigen Minuten fafjeh wir in anbeten ©glitten,

gutmütige ^oftiffone umwicMten unfere gftfje forg*

faltig mit trocfenem £>eu, bamit wir nid)t frieren fott«

ten, nnb weiter ging e§~tn unauffjaltfant rafdjer ,~yat)rt.

Stuf ben beiben erften (Stationen fanben Gsintge non

uns SSerwanbte nnb greunbe cor, bie fiel) eingefunben

Ratten, um nodj einmal non ben Verbannten Stbfdjieb

ju nelnnen; ber ©eiftttdje 3Jip§low§lfr) r)attc bie greunb*

lidifeit gehabt, fie über ben £ag unferer ^Abfertigung

ju bcnatfjrtrijtigen. Tann eilten wir weiter.

ÜJcit fteigenber Itnrnljc bemerfte idj, bafs wir uns

ber Jeftnng 2cblüf|etbnrg näherten; irf) ßefürdjtete,

bafj man and) uns in itjrc "äftanern etnfdjftefen mürbe,

ba id) mnfjtc baf^ (Sinige unferer .stameraben bajelbü

nad) Vollziehung ber ©enteng längere Qtit einge=

fperrt gewefen waren. 3n cu^v i^eftung eingefdjtoffen

$u filmen erfdjien mir aber fdjredftidjer als jebes anbere

ßooä. SGBir tarnen an ben Ärcn^ucg, wo esi linto jur

,veftitng, rechts junt SDorf nnb weiter jur Station getjt

— mein ^>erj fcblng immer ftärfer; unfere Schlitten

bogen rechts ab jutn Torfe, wir hatten bie A-eftnng
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nid)t ju fürchten. Otafdj waren bic 5ßferbe gemed)fett,

wir jagten weiter; nur unbeuttid) tonnte tdj bie dauern

ber fteftimg feljen, an weldjer rufftfd)e Solbaten einft

eine Berühmte s£robe iljrer Stapferfett abgelegt Ratten.

SJSeter, ber Sdjtüffelburg ben Sdjweben entreißen wollte,

ließ bie $eftung [türmen, aber wätjrenb be§ Sturmes»

jeigte fid)% baft bie Sturmleitern ju tttr§ feien, ^eter,

bie Umnögtidifeit eines (Srfolgs einfeljenb, befahl, ben

©turmlauf eragttfteüm — „Sagt bem Steifer/' ent=

gegnete ber 2(nfüt)rer, Tyür-ft ©ali^nn, al§ er ben iöefetit

erhielt, „baf; idj je|t nidjt ilnn angcljore, fonbern (55ott

allein; üorroärts» Äinber!" — ®ati|pn ftcllte fid; auf

bie Sdntfteru etneä ftricgerä, ber auf ber Imdjften

Stufe ber Seiter ftanb, unb mar ber (hjte auf bem

ÜESaEe, bie Stnbern folgten iljin nad) unb bie fteftung

mürbe genommen.

9iod) mäbrenb ber $>utterwod)e burdjreiften mir bic

Stäbte Sndnuin, Uftiugna, ^tolaga. 3tttentl)alben,

mo mir §u Mittag unb $u 2fljenb fpetften, mürben wir

mit fertigen Sölittt (^aftttadjtäpfanntudjen) unb $ifdj=

fuppe am Sterlett erroartet. 9cad) mehrtägiger ftafyxt

tarnen mir i)lacr;tö in 9tr/6in<5t an, um mir 511111 erften

Sonate feit beut beginn unferer jReüc einige Stuuben

rul;en burften. Stuf ber Station waren nur jmei 3ÜK S

mer oorljauben; im erften bcrfelben ftanben b(os> £ifd)e
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unb 2tnlUe, baä ^wette, mit ©bau nnb Söetten, mar

bereite oon Sfteifenben befci5t. Xie ©rftfjöpfung machte

ihr Dftedjt gettenb: mir lagerten nno eben auf beut a-iik=

boben, alö auio beut buttern ^immev ein mit bem

©eorgenorben gefdmtücftcr 2ftann in Slbmiraisuniform

beranstrat, bem jmei oerfdjtafene Jünglinge folgten,

uon benen jeber ein Riffen nnb ein 23ünbel trug. —
SSir entfdjutbigten nno, bafj .wir bie Nerven unwitt=

tiU)v(irf) burti) ha?» ©eftirr unferer Letten ans ber 9fatf>e

geftört hätten. — „ XV1) bitte Sie, meine jperren" —
jagte ber 2tbmiral (jöflidj — „mit mir bao ßimmer ju

wcdjfctn, in meinem Zimmer ift eo warmer, Sie werben

bort beffer rufjen als (jicr; '^ijv 3Beg ift ein weiter, ber

meine nur ttadj Petersburg/' — ©er Unbekannte reifte

in bie Dfcefibenj, um feine Coline in§ EabettencorpS $u

bringen; f)icr gab er ibjtcn eine oorlauftge gute Vebre.

- -)lad) titrier :H\tft ging e§ unanfbaltfam weiter, xUu

einem Sonntaguormittag langten mir enbticrj in 3farb§=

[am an, in einem ©aftfjofe auf bem üftar!tpla|e, mo

man bie ißoftpferbe medifcltc. — üE3äf)renb man un§

ben liief) berfte nnb i<$ auf nnb ab ging, borte id) be=

bntfam an bie £f)ür Köpfen. ©ine jarte 3timme

fragte:
v
ot

V
V ?.

v
VUnfd)fin fjier? mo ift er? mann

fonnnt er?" — (S§ waren be§ uenirt()cilten
v
Vnnfd)fin

Jrau nnb feine Schwiegermutter bie ©raftn üft. fft, Sdtjer*
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metjen)/*) riefe fragen tonnte id) nid)t beantworten, id)

voufytt nur, baf ^afitjd)ftn fdwn läugft ano ber peterobur*

ger fteftung in eine anbere nad) ^inntanb oerfe^t morbcu

mar. Sie beiben in i'nym nnb SÖßoIjUeben aufgeTöadj*

jenen Samen lebten feit Monaten in biefem clenben

(Baftbaufe, um ,3afnfd)fin §u enoarten; er mürbe erjt

im fo(genben ©ommer nad) Sibirien abgefertigt.

SSäfjrenb mir fpeiften, nerfammelte ftdj bas SSolf

auf beut ^latje; itt einer Siertetftnnbe mar ber Vßiai}

fo bidji oon Sftenfdjen angefüllt; bajj, menn man uon

oben tjerab einen 3ipfcl gemorfen fyütte, er nid)t in ben

2d)nee gefaden märe, orjitc eine Sftü^e ober eine Stfjul*

ter $u berühren. Unferc Sdjlitten ftanben im inneren

>>ofc bereit, bic Pforte mar gefdjtoffen, an ber 2lu^en=

feite ftanben jraei ©enäb'atmett mit btant gezogenem

«Säbel. — ,3m föorribor begrüßten uns ^rau oon ^a*

tnfd)fin nnb tfyre 'DJhitter nnb nriutfdjten uns eine glürf=

tidje Steife. 2tB mir bic Sreppe f)inabftiegen, befaf/l

ber gtlbjäger, bafj fein 2d)titten uorfaljre nnb bafc bic

©enäb'armen nidjt hinter ifym jnrncfbleiben foltten; im

^ofe fersten mir un§ ein. il'anm batte bie 28adje bic

Pforte geöffnet, als mir pfeilfdntell über ben 5ßla£

*) Sic ©rafen. Sdjcnnetjeto getjörett ben mefiften unb üor=

nefjmftcu ©ejdjledjtent bc^ ruffifdjeti 8lbet§ an.
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fuhren, mo oon beibcn Seiten eine unjäfylige üftenge

35ot!§ [tanb. 3$ Mauc ^autn 3e^ meine §anb an bie

3M^e ju legen unb ;u grüben, al§ alle ,s>nte herunter*

flogen nnb un§ etirfurdusuoll grüßten; oon „SßotfS*

mutb" mar feine Spur §u entbetfen. 3n wenigen Gi-

nnten Ratten wir bie SCBoIga pafftrt, auf beren öftlidjem

Ufer eä fest roeiter fort ging.

2Bie A-elbjägcr jagten mir unauffjaltfatn Sag nnb

Dtadjt weiter; im ©glitten $u fdjtafen mar faft un*

möglidj, in Letten nnb Kleibern ju näduigen beinahe

ebenfo unbequem; baber jdjiummerten wir immer nur

einige 9ftinuten auf ben Stationen, mälirenb bie Ißferbe

umgefpannt mürben; bie eilige $ai)vt mürbe immer

angreifenber unb unerträglicher. Äoftroma, OJlafarjem,

ftototnitfd), iöjätfa, ©lafom, ißerm, ftungur, ttatberin*

bürg, Ijumen §ogen in gefpenftiger (Site an unferen

;8 liefen oorüber. ^n ©laforo nadjtigten mir unb Ijier

mürben $im erften 9>taT unfere Hotten auf einige 2lugen*

b liefe abgenommen, rod^renb mir bie ÜBäfdje raedjfcltcu.

— 3et3t, roo mir oon ben Jpauptftäbten bes europäifdjen

9tujjtanb3 roeit entfernt maren, Ratten mir ©elegcnljeit

bie eigentümlichen ^raftifen be§ Aclbjägcro, ber uns

beigegeben mar, rennen §u lernen. Unfer Begleiter

oerftanb e§ oortrefflitf) feine ÄBörfe §u füllen. Sßon Iifd>

min an lieft er nur oier Schlitten anfpannen; er lub
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mid) ein, mit iljm in feinem ©djlitien $u fr&ett, feilte

meinen ©en§Varmen in ben fotgenben ©glitten unb fo

blieben bic 3Sorfpannge(bcr für bie bvei §j3ferbe, meiere

einen fünften ©glitten (jütten gießen fotfen, für ootte

breitaufenb SLöerft in feiner ^afd^e. 2)a§ t)ätte man

fid) nocl) gefallen (äffen tonnen, benn er überoorttjeifte

babnrd) Sßiemanb, nidjf ben ©tationöfjatter, nidjt bie

^oftitlone, nicfjt bie Sßoftpferbe, benn brei ^ßferbe tonn«

ten or)ne Slnftrengnng einen §8ernrtfjeilten mit jmei

©enöb'armen fortfdyteppen; fogar ber tone tfjat er

feinen ©djaben, fie t)atte iljm eine beftimmte ©umme

oerabfotgt, für roeldje er bie Sirreftanten bis jüm be=

ftimmten Orte ju begleiten blatte. 3(ber ber $elbjäger

begnügte fiel; bantit nidjt: fobalb bie }>ferbe angefpannt

raaren, fragte er ben ^oftfjatter mit tanter ©timme:

„wie niel fjabe id) SDtr 33orfpannge(b ju §af)ten?" —
Söenn biefer mir bie .fttilfte be§ gefeklidjen ^Betrages

oerlangte, fo befafjl er rnljtg, bafi ber ^clbjägerfcfjlittcn

§interbrein fahren, bie ©enSb'armen mit ben 9Sentr=

feilten Dorausfafjren füllten, ©o ging e3 bann in

uotlem Srabe; neben mir fit^enb fdjlnmmerte er rnljig

ober ftellte er fid) fd/lafcnb, nnb mir fuhren glücftid;

weiter, 2$o ber ^ßoftljalter aber bie ootte ©nmme be§

^orfpanngelbeS uertangte, ba bornierte bie ©timme bes>

^etbiägerS: „9JMn Xreigefpann fäfjrt ooranä, ©en3=
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b'armen bleibt nid)t nadj!" Tann begann ein roitbeä

Sagen, weldies bie unglüd lieben Sßferbe abjtdjttid)

rniniren follre. ^nunernuilirenb ftieü bev Jelbjäger ben

v

-poftiÜon mit feinein Säbel, inbem er
f/
SSorn>drt§! Sßor

nuirto!" brüllte. „Tu iollteft nur Veieben fahren, aber

nidft ^etbjäger!" — unb bvobenb unb flnebenb trieb

er ben ^oftilton ju roaljnfinnijjer (Site an. v\eb mufjte

bioiveilen mit beni ^lerntet meines '^el^eo IKnnb unb

Oiafe bebeefen, ba§ febnelle A-abren bei ber ftrengen

Malte bemmte mir ben }(them. £)urdj fokfjc e-'lnfanen

braebte bev fd)änbliebe babüid)tia,e äftenfdj e§ babin,

ba]3 allein 6i§ Xobolot' fieben ^ßferbe tobt &u 23oben ge=

ftürgt maven. @r hoffte babnvel) bie ^oftlmlter ju einem

tbeihueifen Sftadjlajs be§ Sßorfpanngelbeä y\ jnringen.

— $dj remonftrirte unb febalt uevgebeno unb tonnte

oft tanm an mid) galten, roenn id) fa(i, bajj ber ^oftillon

auf folebe Seife fein befteo, feurigfteä 5pferb uerlor unb

idUitd^enb bie Stränge beffelben bnrcbfdnütt. ,>!)

roollte, ba| bev #etbjäger auf bev näebften Station i()m

einen Weoevo anofteüe, nad) metebem bev (Sigentljümer

20 rKubcl Silber Sntf(|abigung evbielt, oba.leicb ba§

^fevb 40 :Knbe! mertb mar. „xHeb mag/' rief bev ,yelb-

jäger, „wie tonnen Sie fiel) für einen Söetrüger unb

£augenid)t§ uerroenben, bev mir mit ;>lbfid)t ein franfeä

Sßferb oorge[panni bat; baä ift eine alte ,yinte biefer
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Manaiuen/' nnb babei blieb es. Tod) auf bett Sta-

tionen, bic oon "-Tataren gehalten mürben unb fenfeit

Junten immer jafjtreidjer mürben, tonnte ber ^etbjager

?ctd)to ausrichten; man «erlangte oon Unit bie volle

2 imune bcö SSorfpanngelbeS unb fnlir fo fdjneff, bajj er

ben iynlirlcnten i>cid)tQ anbaben tonnte, äßenn mir un§

einer Station näberten, fo fmben bie Jufjrteute nno

fogleid) au§ ben Sdflitten, bamit bie ^ ferb e feine 9tti=

nute [tefjen blieben nnb eine Stunbe lang §ur ©rboütng

nmrjcr geführt merben tonnten. äftit ©cfjabenfreube

nnb Sädjefn fallen mir auf ben jyelbjäger; bie IßoftüTone

maren geroanbt nnb ibrer 2ac(ie ftdjer, ihre ^ferbe leid)t

nnb rafdj roie ber äßinb.

2tm 22. A-ebmar frül) Dcorgenö tarnen mir in £o*

bo(§f im £>aufe beö ^olijeimeifteri an; liier empfing

uns ein $oujeiöeamter, ber un§ crfud)te, nid)t am ben

odflitten ut fteigen, fonbem jum ^oli^eiliof at fahren.

2ßir maren nberrafdjt über biefen fjöflidjen Empfang,

ber \u ber ^olinnmyoanmeifnng einen fdn'offen Äom=

traft bilbete: mir erhielten ein ^immer im '-poli;,ciutd)t=

banfe. ttnterbeffen liatte man nnfere ^oftfcljlitten nid)t

mcggefdmft, nnfere :Tveifefäcfc nid)t herausgetragen. 2ßir

maren nämlid) fo fdjnell gereift, bafj mir nnfere Mainerabeu

eingeholt Ratten, bie jmei 'läge uor unä ans Meters-

bnrg abgefertigt morben maren; bis man fie meiter

©efabrift. 2. Stuft. 11
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erpcbirte, mürben mir in ber ^oligct aufgehalten, bann

aber in bie ^onbmtng beo ^otijeimeifterä ^llcrrjem

geführt, mo mir jtoei £age in beffen ©aftjimirtera rnli-

tat nnb auf Terelit bco (cunlgoiiueraeur<3 33anrofä)=

rtamcnöt'n aujjerorbenttidj gut bemirtbet ronrben. 3UW

A-n'iliftürf reichte man un§ allein jroölf nerfdnebenc Atfcfi=

gattungeti au§ ben fifebretrtien bluffen Sibiriens, Tiefe

:Hnbe nnb pflege mar uns notbmenbig nnb mnrbe in

vollen ^ügen genoffen. ;Hm borgen beo britten £as

aß mußten mir unfere Steife fortfe&en; fratr be§ $etb

jägerQ gab man nno einen xHffcffor be§ föurganfdjen

rtreiogeririito,
v

A
\. 2ft, ©eraffimoro mit, ftatt ber $oft*

pferbe fpannte man ^aiterfcbiefmferbe uor. ÜBor nnfercr

xHbreifc ano lobolof rourben mir \\\m (Muilgonuerneiir

geführt, ber nno böflid) empfing nnb fiel) frennblieb er

hmbigte, mie nnfere (^cfnnbbeit bie C'nnfpcrrnng in ber

A-cftnng nnb bie meite Steife ertragen babeV Tann

uerbengte er fiel) nnb fagte unferem Begleiter: „Tao

finb
v

x
sbre xHrreftanten; 2ie merben aber niebt oergeffen,

bafj Sie es mit ©entfernen (mörtlidi: moblgcborencn

Beuten) \\\ tbnn baben."

v

x
\ent reiften mir auf ber großen §aupiftrafje, bie

quer burdj garig Sibirien fübrt; xHllco mar auf ju

tranöportirenbe Sßerfcrecfjer eingerichtet, febe Station

>ngleid} ein (Etappenort. SDie ©egenb fnblidi uon bte=
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fer großen Strafe ift btc bet»ötlertfte bes ganzen ßan*

beS: immerhin ift bie }3euölt"erung fo fd)mad), baf^

Stäbte immer nur auf je 100—400 SGßerfi oortommen.

,3n lara tonnten mir nou bev ®aftfreunbfid)teit bcs

^oti^eimeiftevö Stepanoro, eines faitfafifcfien ftriegers au§

3crmo(oras Reiten, nid)t@ebraud) inad)en, raeit mir biefe

Stabt^adjts paffirteu. ©efäfrten, benen mir fpäter begeg=

ncteu, raupten ben ©Mitmtfj biefeö IVanneS uid)t ge=

nug ju preisen, ber megen feiner Humanität fpäter jur

^erantmortung gebogen raurbc, übrigens fur^ erroiberte,

er fei einfad) ben 3>orfd)riften ber d)riftlid)en Siebe ge=

folgt. — Sie Sd)ief;pferbe mürben in ben §öfen ber

@emeinbegerid)tö()äufer gcmedjfclt, mo mir juroeiten

@emeinbeberat()iingen antrafen uub uns uidjt feiten

über ben einfachen rafdjen Gang ber Äommunal*

angelegenrjeiten uub ben gefunbeu Sinn ber fibirifdjen

^Bauern freuten. Xie 9^äc^te brachten mir in reim

lictjen 33auert)äufern $u, mo bie Ö'-igcntfjümer uns treu*

(jetzig aufnahmen uub jebe 3aPun9 ablehnten. —
lieber Sibirien imb beffeu 33emo§ner merbe td) bei @e=

tegentjeit ber Sdjilberung meiner :ftütfreife auofübrlidjer

beridjten, babiefe im Sommer erfolgte uub id) tmSBinter

teilte Gelegenheit Ijatte, Sanb uub Seute auf ber rafdjen

[Reife tennen §u lernen. £üer raitl id) nur nod) Burg beß

2£ot)ltr;ätigt'eitSfinneS ber Sibirier (Srroö'tjnung tfjun: an

n*
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geroiffen £agen unb an beftimmten Orten f ahcii wir

eine 9ftenge ^Bauern, bie am Söege unter freiem Fim-

mel bei großer Malte baftanben, ©§ mar ©ebraael),

ba$ bie ^emobner ber an ber großen Strafe tiegenben

Xorfcr fiel) Derfammetten, um bie guge ber „ttnglütf*

lidjen" (jo werben bie SBerbannten unb ÜBemriefenen

in Sibirien genannt) \u erroarten unb benfetben ©j?*

roaaren, manne Strümpfe it. f. ro. $u uert'anfen. Die

Stermeren erhielten biefe Dinge regelmäßig gefdjentt,

Da3 a,cfebiebt jroei SJlal moebentltet) an ben Sagen, roo

bie ^ernrtbeilten öon ©tappe $u ©tappe geführt werben,

unb bie ^emolmer ber Dörfer töfen fiel) ba&ei ttacrj

einem beftimmten £urnu§ ab.
v
\eb erfuhr, bafi biefer

ehriftltebe ©ebraud) febon feit alter ;^ctt beftebe. —
Ueberall, uou lobolof i

iö Tfdjtta, nahmt man un§

liebreich auf; auf itnierc offenen 2 cb litten würben

[djü&enbe T^erbeefe gebunben, unfere ,viiKe forgfam in

märmenbeo .\>en gebullt, mir felbft mit Segenäfprucrjen

begleitet

Unfer 2Beg fi'tbrte bnreb bie Stdbte £ara, .Sutinof,

Mohiman, tomät, xHtfcbinof, .straonoiavot, ^an§f,

9ftf$ng*Ubtn3¥, >tntot"; nenn Stäbte auf einer Strerfe

oon 3000 öterft (etroa 430 bentfebeu leiten). Sßön

.strasnojaröf an fahren mir mehrere ©tattonen meil

auf :Käbern. Die roettenförmigen öerge oon gelbtidj*
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rotfjcr «reibe fjettten ben Sdjnee ctögeroorfen, ber 2öeg

[täubte bereit*. - - £>te §auptftra^e uon föraänojargf

vaax mit gut gebauten jteinerneii Käufern uon uid)t fel=

ten §raei Stodmerfeu eingefaßt; mir rjielten auf bem

Partie bei her ^oli;,eiuerma(tung an, mo oerfdjtebene

GüintDotjner lauge um bie ßfjre ftritten, um bei ftdj be^

bcvbergeu §u büvfeu. C^nbüdf; bat ein @rei§ ben ^o=

figeittteifter uns in fein £au§ aufnehmen $u bürfeu, es

mar ein Kaufmann <2>tar§on?« @t gab un§ feine beften

^immer, bemtrtbete uno freigebig unb tjatte nadj rufft-

fd)er 2trt ein erquitfenbeio 33ab bereiten [äffen, 35et

uujerm Eintritt in fein §aus> fteffte er uns feine ©öf)ne

unb '3d)iuiegert5d)ter uor; nur führten mit ifjm eine

angenehme Unterhaltung über bie uns uubefanute

©egenb, — 3$ freute midj, bafj td) zufällig gcrabc bei

it)iu eiuquartirt mar, unb tjoffte auf biefe SGBeife runter

ein (ludjeimuifj ju f'ommen, bafj un§ fd)on tauge plagte;

aber alte meine fragen unb 2(uf|)ie(uugen blieben oer=

geblid), @tar§otD fagte immer, bafs er 9iid)ts> miffe.

Tic ©adje roar bie, ba| uon ütjumen an bie ^oftiltone

unb dauern uns überall gefragt Ijatteu, ob mir nidjt

Slfanaffn Sßetronritfäj gefeben ptten? $)ann er§ät)tten

fie, bafi ber SßoTigeüneifter aus» -Tobotsf, Stterejem, unb

ber Kaufmann au3 Äraönojaröf, 3tar^om, biefen Wann

ehrerbietig uad) Petersburg begleitet fjätten, bafj ber*
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jelbe einen lag in tobolöf geruht unb ben ©eneräl*

gonuerncnr Mop^emitfd), ber an einer ijaib geöffneten

Ttjür bageftanben, bemerft, [ogteidj crtannt unb gefragt

f»abe:
r
,9<hm, ®öü§eroitf<ij, /vaimrit oon ©atfdjina, er*

fcnnft bu midi nodj?" — Ter Unbcfaniite fei fehr alt,

aber nodj frijd) gemejen nnb tjabe ftd; burd) eine fcliv

feine ftleibung ausgezeichnet $m ®°^ curjtrten bie

neridjiebcnften ©erütfjte, , Ginige behaupteten, Stfanafftj

^ctromitfd) fei ein uom Maifer ^aul nendnefter ©ojar,

2lnbere hielten ihn für einen leiblichen ©ruber biefeo

äftonardjen. 2ftein äßirtlj mar mabrjcbcinlidi in ba§ ©e-

beiimiiu eingeweiht, aber er jcjjnrieg bartnädig. 2tt3

id) fpäter auf meiner :Uiidreife in feinen Wohnort fant,

fanb id) ihn nidjt mehr am 8eben; feine föinber mußten

nur, bafs er unb ber Dbrtft 'Jlleivjciü bie gefjeimnijjüotte

}:crion nach ^eterobnrg begleitet hätten.

Ten 22. 2ftär$ tarnen mir enblid) in 3vfut*t an;

bie legten :$<><»() SSJerft roaren mir mithin nodfj einmal

fo langntm gefahren, at§ bie erften 3000 SCßerft non

Petersburg bis lobolot': bafür mar fein einziges Sßferb

gefallen unb mir hatten ein- bis fünfmal mödientlid)

genäebtigt.
v
\n ^vf'ursf hatten mir einen Safttag, ben

mir in einem iduednen ©efängnijj anbringen mußten.

vüer trennten nur un§ non innerem jroeiten Begleiter

mit) erhielten einen neuen in ber ^erion eines föojafen*
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Unteroffiziers, groet ^ßoftftationen jenfeit ^vfutöf fuf>*

reu mir über ben 23aifalfee, f;iev ba§ Ijeilige SDfceer gc=

nannt. SDie ^Sferbe liefen über jetzig Söerft roeit oime

anhalten; bie gaifjrieute Ijatkn in itjren 2djlitten

einige Bretter mitgenommen, nm über bie breiten (Sis*

fpatten bes 6ees 9iotf)brücfen 51t fdjtagen. Heber biefe

Spalten, bie oft mehrere Collen breit roaren, jprangen

bie ^pferbe mit einer fotdjen ©efdjminbigfeit t)inmcg, bafj

bie langen Schlitten fanm baS SESaffer berührten; üfcer*

()aupt finb bie fibirifeben
N

-pferbe nngemötmtid) auä*

banernb nnb raftf), obgteid) tlein nnb nnanfclmtid), — ol)itc

Stnftrcngitng laufen fic 80 äüerft in einem (Stridj. —
£>as jenfettige Ufer beö Söaifal erreichten mir beim

Softer ^obolsfn. £ie fdjöne Umgegcnb biefeö Drteä,

ben id) fpäter rennen lernte, mar jet^t mit einer 2dntee=

beefe belegt, bereu GüinförmigMt mir Ijicr nnb \>a bnrd)

Dörfer, Serge nnb Kälber nntcrbrodjen mnrbc. (Sinige

Stationen bieffeit £fdjita fallen mir §um erften SOlat

bie gurten (A-il^elte) bernm^cljenber Burjaten, Stuf

ber testen Station uor £fd)i ta, in .Vttutfdjemoij, fpannte

man uns ^oftmagen oor, meil um £fdjita (jerum ba3

ganje ^atjr Ijinbitrdj ber ©djnee nid;t liegen bleibt.

Diejer Ort ift fefjr fjod) gelegen nnb fielet beftänbig

einen t'taren, nnbemött'ten £>tmmet über ftd;; menn

and) öiswetlen 3djnec fällt, fo mirb er fofort bnrd) Den
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äBinb roieber in bie Xl)älcr geroeljt. ^u genriffem ©inne

läfjt ftd) fagen, bajj Zfäita \u talt für ben ©djnee fei

;

bie ttältc ftieg 6i§ $u 40 ©rab üteaumur, [oba| ba§

Due<ffifl>er im Iliermometer jufror unb nur nodj ein

2piritus=Jbcrmometer ben ©rab ber EcUte augeben

tonnte. — föurg oor biefent Ort unferer SSeftinrmung

Ratten mir nod) ein 2tueuteuer §u befielen. 5tm

29. 9Jcar$ fuljr idj mit ©lebom in einem uerbeeften

^oftmagen bie leiste Station unferer weiten Steife uaä)

2fd)ita; ber ,yutinnann mar ein Ijeibnifctyer Burjate,

ber bie ©efdjirre nur uadilaffig au3 ©triefen jufammen*

gebunben batte. iUadjbcm mir 1U äöerft gefahren

maren, ßefanben mir uns auf einem boben SBerg, uon

meidjem aus bas fleine Torf Xfdiita fidjtbar murbc.

2Bir fuhren laugfam unb betnttfam bie Slnplje binab;

plöiMid) aber riffen bie 2 triefe bes ©efdjirrs, gleid)-

geitig brad) ber böl^erne ^iagel, ber bie ^orberräber

mit bem SBagen oerbanb — in einem ^ugcublicf'e

waren mir lierausgefdjleubert. ©lebom fiel über ba%

redjte ©eitenpferb auf ben £v3cg, ber ,yul]rmaiin marf

ftd) feitmärts, id) blieb mit beut rediten gfufje .an ben

Strängen bes einen 2eitenpferbcs bangen, midj mit

beibeu Rauben an ber Saline be§ üftittefyferbeä feft*

balteub. Tie ^ferbe jagten groei SGBerft meit unauf*

lultiamiu geftreefter Karriere noviuärto, nur bie^orber=
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adjfe be§ verbrochenen 2Sagen3 mit fiel) füfjrenb; ^mi-

fdjen Urnen biett id) mid) mit meinen fdjtneren Sterten

nur mürjfam feft, big Sftepin nnb Ändjclbetfer, bie uor

iniö am gatfje beö iBergeä angefommen nmren, meine

mifjlictje Sage fallen, bie ^ferbe anhielten nnb mict)

herunter narjmen. 2tteine ftetten Ratten mict) an jeber

2trt von 2e(bftbüfe get)inbert. IRertmürbigermeife bikb

id) nnbcfd)äbigt; fogar meine fttetbnng mar nitfjr |er=

rtffen morben. ©er üEöagen mnvbe repartrt unb nad)

einer 3tnnbe gelangten mir enb(id) an baio $iä nnjerer

Steife, in baö ©efängnifi öon Xjdjita, ein oori einem

3annc nmgebcneö ^oI}t)äiiöd)en. Sßir hofften, einige

nnjerer föameraben, bie uor nnö au3 Petersburg ab*

gefertigt morben nmren, oorjufinben; aber biefe be=

motjntcn ein anbereo temporäres (Befängnij;, in meldjcm

für nnö fein %-iaU mar, ba baffetoe nur 24 yjlann be=

l)erbergen tonnte.

Söir mnrben uou bem Kapitän eineo Vinienbdtaidono,

einem $la£abjütanten, einem ©djreiBer nnb einigen

2djilbmadjen in ©mpfang genommen, ©er ftapitän

fragte, ob mir ©e(b ober St'oftbarfeiten bei um führten,

bie ftreng oerboten feien. — %ä) nar)m fog(eid) bie

feibene Stfjnur non meinem $alfe, an metdjer ein ein*

gefaxtes Portrait meiner $rau, ein OJtebaÜton mit ben

i'orf'cn meiner (Altern unb ein ^ßäcftrjen 3tanb ber t)ei=
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matfjlidjen ©rbe fingen. 2fl£ tdj biefc 2adjen Dem

Kapitän einluinbigte, bemerkte er an meinem Ringer

einen gotbencn 9ting nnb rief mit Stentorftimme:

r/
3Ba§ t;aft Tn ba an bem Ringer?" — „deinen Zxclvl*

ring/' — „herunter bamit!" .^d) entgegnete ibm bin-

lid), baß man. mir ben Iranring im SOßinterpatafte nnb

in bev Aeftung gelaffen f;a£>e nnb baf? baä Iragen eines!

fo(d)en nicfjt uerboten fei. — „herunter bamit, fagc

idi DixV fveijd)te ber rolje üftenfd) nod) einmal. vVb

antwortete ibm mit uornebmer iHnbe: „^telnnen Sie

Den :)ring mit bem Ringer jufammen" — treujte meine

2Irme über bie ©ruft nnb lebnte mid) faltblntig an Den

Ofen. — Ter Stbjutant gab Dem Kapitän feine 3«t

ein 2Bort ju jagen, ftüftevte if)m etwas in§ Dfjr, nabm

unfere .vtoftbarfeitcn jufammen nnb entfernte ficfj.

Unterbeffen nnterfndjtc ein 2direiber unfere :K eifernde

unb SBudjer nnD notirte alle 2ad)en. yiaä) einer (niiben

Stunbe feierte ber ?lDjntant mit ber Stn^eige uiriitf, bajj

Der föommanbant mir Das Portrait meiner §rau jurütf*

fenbe nnb mir Den .Iranring $u tragen geftatte; bie üori*

gen x'tnbenfen faßten forgfam in Der Äan^tei aufbewahrt

bleiben. — 2 o enbete unfer (Empfang. %$tm btefer 2 tnnbe

an, mübrenb meines ganzen ?(njentbalteo in £fdjita nnD

jpäter im ©efcingnifj oon ^ctromot't), benabm fiel; Der

Kapitän 2tepanom übrigens iebr böflid) gegen mid).
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Ruberen lages befugte um unfer ftommanbaut

St R, Separötn, ein uralter 5tat>afferieofft$ter, ber

^al^rje^nte lang ba% Seroerfdje rettenbe Jägerregiment

befehligt fjatte, beffen (Sfjef ber ©rojjfürft ?afo(aüs ge=

roefen war, erje er .ftaifer rourbe. üfitenn in anberen

Regimentern ITnannetjmliciytcitcn öorfteten, in ^otge

bereu mau Offiziere oerfe^en mu^te, fo rourben bie fo=

genannten unruhigen ftöpfe ftetä in 8epar§ry§ Regt*

tnent übergeführt, ber mit Sitten umzugehen ü'erftanb

unb fid) nie gtinbe madjte, Dbgleid) er fein ganzes

Seben in entfernten ©arnifonen ^ugebradjt l;atte
r fo

ntadjte fid) bodj fofort geltenb, bafs er in ber Jugenb

eine gute iMlbuug empfangen fjattc. (Sr mar ßögttng

ber Jefuttenfdjnte neu $$oto§f geroefen, tonnte Sateinifdj

unb brücfte fiel) im ^ranjöftfdjen unb £)eutfd)en geläufig

au§. SDabei mar er ein ebter sDcenfd) unb üolltommncr

©entleman. — Ter ©reiä erfunbigte fid) mit Ilieiu

nalnne, rote mir bie röeite Steife jurücfgetegt Ijätteu unb

ob mir uidjt ber .£ilfc eine3 2lrgte§ bebürften? @r fügte

ln'n$u, bafj er gern ]\\v (h-leidjterung uufereo 2d)itfjalo

beitragen werbe, Tarauf bat id) il>n um bie (Manb*

ni|, meiner /vrau fdireibeu yi bürfen: biefe £Htte mufjte

er mir abfdjlagcn, roeil um ba§ Schreiben ausbrücfüdj

ftreng »erboten mar.

3mei Jage nad) uns langte bie fotgenbe Sceilje



V. Sträfltngsfcfictt in %(fiita.

(Snbe 2Äai begannen bie Serge nnb SGßtefen um

£fa)tta 511 grünen. £)iefe§ Keine Torf liegt an ber

großen ©trafje jnnfdjen bem Saifalfee unb Ocertfdnnst',

auf einer 2(nbü(ie, oon jroei Seiten Don fjofjen Sergen

umgeben. 5er Heine §lufj Ifd)ita ergiefn ftdj in ber

:
v
tät)e bes Torfo in ben fdjiffbaren ,vln|> ^ngoba nnb

bübet ein reijenbeä Ibal. -)lad\ Sorben bin fiebt man

ben See Dnon, an bc^en Ufern £fdjingio4 s"ban feinen

©eriditsbof Jjiett (er pflegte bie 3tfnilbtgcn in fiebenbem

SOßaffer 5U t'oerjen) al§ er nad; -Hnf^aub marfdjirte.

Tic 'Jtadifommcn [einer 3Kongoten, bie ^Burjaten,

Rieben nodj bente in biefer an SOBiefen nnb SGBaffer

reidicn ©egenb als 'Jiomaben umlief; mit ibren #it$*

jetten finb fie balb liier balb bort, immer ju $ferbe,

oft mit ber A-liute, gctüöfmliä) mit Sogen nnb Pfeilen

bewaffnet, nm baä Sßuiöer, bei* fie roobl rennen, für

beionbere Oiotbfälle &u [paren. ©in £(}cil ber Surjäten
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tjat fidj angefiebett, er treibt SWerfcau nnb berief eft [eine

gelber imb SBiefen ebenfo gefttjicft, raie bie ^ftailänber eö

ttntn, Dbg(eid) bie Ijolje Sage £fdjita§ bie Kälte im

SüBinter beträdjtlid) uermcljrt, fo f;at biefet Ort boef)

eine befonberö reine, gefnnbe ßuft £)er .Fimmel ift

faft immer Leiter, aufjer im Stuguft, lucnn bie ©emittcr

einige "Jage lang faft umtnterbrodjcn bonnern nnb

bann ein }? (anregen folgt, ber mit ungeheuren großen

einzelnen tropfen anfängt nnb bie Strafen binnen

weniger @tnnben überfdnncmmt, raeü bas äöaffer tängö

bem Stbfyfmge $aU |at nnb fidj tiefe ©djfudjten au§=

gräbt. — SBemerrmsroertl) ift nod) bie grofje eteftrifdjc

Kraft ber ßuft; bie (eidjtefte SSerütjrung an Xnd) ober

§8k)Ee gab Junten nnb Kniftem. ras Klima mar ge=

fnnb, bie 3?egetattonöfraft beo
1

ßanbeä ungemöludid) jn

nennen, beim binnen 5 i\>od)cn, uom ^nni, roo bie

iUaajtfrüftc aufhören, bis ©nbe ^uü, wo fie nneber an*

fangen, reifen Korn nnb ©entüfe, 3?ou letzterem

waren niete ©attungen in biefer ©egenb nnbefannt;

einer meiner Kameraben mar ber (Srfte, ber fiter

©urfen (im freien) unb betonen (in ITciftbeeten)

33erüf)mt ift ba§ Xijai oon Xfcbita bnrdj feine

A
-fora, um metdjer mitten man biefe ©egenb ben

„©arten oon (Sibirien" nennt, ©eroiffc ©attnngen
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ber Sitte, ber v

x
\rio unb ucrjdncbcnc ^unebelgeroädjfe

tiabe id) nirgenb [djöner gelegen. — Tic SalU ber

Cnnmobner be§ Torfes, in betn mir teilten, betrug tanm

300; fie finb arm tote alte ©ergnrerfSbauern. Sie

rootmten in flehten Käufern, auf meldte eine baufällige

liöUerne ttirebe trübfetig bernnterjab, unb ernährten

fielt uom 2t<ferbau unb uom Jifdjfang, ber in ber
v
V.i

goba unb im Ononfee ergiebig i[t. Tao £anb geborte

ber Krone, bie e§ ben SBauern annne§; bafur roaren

biefe §um ©rennen non .siebten ocrpflidttet, meldte fie

§u Gaffer in bie Söergroerfe Don Oiertfdnmöf febiffen

mußten. 23i§ ju unferer Olntnnft bitbete bie einzige

(Stöttautorttat bco Trto ein ©ergroerfSbeamter, 2mol-

lüninom, ber un§ mülircnb ber erften vier Neonate un*

fereg 2tufent^atte§ für unfere eigene :Hed)intng be*

foftigte; bie Ärone gab un§ Q3rot unb jaljtte aufjerbem

täglicb §TDei föopefeti Kupfer (etroa 2 Pfennige preufnjcb>

für jeben 3Jiann. 3n 6en brei Satiren nnb icdis

Neonaten, bie mir in Z\ä)ita oerlebten, erhielt biefer

Ort eine oötlig neue ©eftatt fomobt burdj niete neue

©ebäube alo burdj bie neuen ©äfte, bie eine bebeutenbe

Saht Don •.\Viilitiirbebörben unb Radien in ibrem < sni -

folge tjatten. 95ei unferer Stnfunft ^'ibtie Ijdtita 26

.vn'itten nnb brei orbeutlidie ^»äufer, bie ber ^ergmerto

beamte, ber Äomntanbant nnb ber ^ta^major einnahmen.
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ätnfangä lebten nur 8U von uns ©taatäoeröredjern

in Ijdjita; 8 unferer .slameraben waren gteidj naci)

Sßollftrecfung ber ©eutenj in bie Sergreerfe non 9?ert=

fdiinsf §ur 3töang§ar6eit abgefertigt raorbcn, bie Uebrt=

gen fafjen nod) in ben ^eftungen uon Sdjtüffelburg unb

auf ben 9llanbs1ufeln. 2111' biefe üßeruttljeilten raurbeu

im Stuguft 1827 mit uns vereinigt, als ber Sau be§

größeren ©efängniffes uotlenbet mar, ba§ uns Sitte auf-

nehmen tonnte. 2H§ ju unferer Bereinigung lebten

reit, bie juerft in Stfdjita angelangten, in groei be-

festigten $auernt)tiufern unb tarnen nur bei ber Arbeit

pfammen. 2113 mir bas jynubament §um neuen ©e=

fangniffe unb bie tiefen (graben $ur Umzäunung bes=

[elften ausgegraben Imttcn, lief} man uns eine tiefe

©djlutfjt tjart an ber ^auptftrafje mit Grbe unb @anb

ausfüllen. Diefe @d)lud)t brof;te ben ganzen ÜEßeg

burd) abftrömenbes ©cbirgsroaffer ju burdjfdjneibcn.

£)as SBaffer rifi binnen meniger £age bie Strbcit eines

ganzen (Sommers meg, fo bafj mir im folgenben 3
:a^'c

ge^mungeu roaren einen SDamm aus halfen aufju*

fuhren, um eine Unterlage für unfere ©djüttungen trau

©anb unb (hbe ju gerainnen; biefe Stelle ber Scrjludjt

nannten mir leufeisgrao.

£)as Seben fpann fid) in troftlofer (Siuförmigt'eit

ab. Südjer Ratten rair im anfange fel)r wenige, alles

SBelaörift. 2. Slufl. 12
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Sdtjreiöen mar ftreng öerboten unb nirgenb Rapier

unb linte aufzutreiben. (5in 2äugerd)or, ber uns

ipätcr mand)e trübe ©tunbe nerfür^te, bitbete fidj crfr

als 2ltte uereint mürben. — Da§ (Sdjadjjpiet bitbete in

ber 3 e*t Stotfd^en Arbeit unb ©dfjtaf bie einzige Unter«

Gattung. (Spietfarten bätteu mir burd) bie ii>ätf)ter

ber'ommen tonnen, aber mir tiatten uns basi 2öort gc=

geben, fein ttartenfpiel $u butben, um jebem Stnlafj $ii

Unanncbmtidjtcitcn ober Streitigkeiten oorjuBeugen.

Sie Qmge unjerer ^ebanfung ucrfd)ulbete, baji} unier

ßtmmer eigentlid) nie ooltfommcn rein mar; mir

fdUiefen auf Sßrttj'djen, bie mir mit ^iUtu-cfen ober

feigen belegten; unter ben 5pritjct)en tagen unfere

Hantel järfc unb 2 tiefet. %n Der 92acr)t bei gefajlof*

jenen Spüren unb ^enfter mar bie Vuft unerträglia)

brücfenb unb bie Sttfüren mürben febon mit (Sonnen*

Untergang gefdjtofjen; öa man fie früb ÜJiorgeriS 6ff*

riete, babc id) ben Aufgang ber ©onne fein einziges

üftal uerjdjlafen, um fogleidt) heraustreten unb midt)

burd) bie frifdie Vuft erquiefen §u tonnen. Xabat

randjtc id) md)t, faft alle Uebrigen rauditeu unb er»

trugen baburdj bie gepreßte ßuft leiebter alo ich.

©ine ©eefe lebte jdrnn nor meiner ^lufuuft in

lidiita, bie meine aufrichtige '.Ibeilnalnnc unb mein

innigftes Dcitleiben ermedte: 5lteraubriue ^Ihtramjem,
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gebome ©räftn £[d}erm)t[djero. $l)v sJ)taim, Olifita

•Dcidjailottntfd) ^htrarojero, mar fdjon im gtbrnar in

£fä)tta angelangt; [ie (mite itjreu einzigen ©oJjtt unb

ü)re beibett £öd)tcr ber Pflege ber ©voftmutter, föatlja*

rine $ebororona äThtrarojero, anvertraut nnb eilte jum

SBeftimmungSorte üjre§ Sftanneä, um mit ifjm bie 95er=

bannnng nnb alte Prüfungen jn ttjeiten. 2lbcr rote

graufatri routbe fie enttäufdjt, ats> bev föommanbant itjr.

anzeigte, bafj feine
(

^n[truftiou iljm nirfjt geftatte, [ie

mit ibvem tarnte §u nereinigeu nnb bafs [ie itjn nur

jroei Wai raöcrjeutlid; eine ©tnnbe lang in ©egenroart

eine§ Süjouroffi^ierö fpredjen büvfe, rote e§ früher in

ber ^eter=^aut3=y\e[tnng bev $att geroe[en mar. —
3um er[ten -üOrale falj id) bie[e unr)ergef?(id;e $rau, at§

roir etnft jur Slrbeit geführt nntrben, in ber ^älje if)rer

Normung, bie [id) gegenüber bem ©efangnifi befanb,

roo ihr SRattn etngefdjloffen mar. Um einen ©orroanb

]u baben, iljn roentgftenä uon Weitem ju [efjen, öffnete

nnb fd/loJ3 [ie iljre Keinen #en[terlaben 9Jcorgen3 unb

2tbenb3 [elb[t. 2lu|er itjrcm Scanne befanben fid) in

ber $([{){ bev ÜBerurtljettten ibr Sdjiuager, 2tteraubcr

SUiurarojero, unb it)r leibüdjer SBruber, ©raf ^adjariag

£fd)erm)t[d)enj, einziger (Srbe eines großen $tajorat3;

biefeö ©ermögen fudjte ber fpätere Eriegöminifter 51. %
5T[d)erm)tfd)cn) $TOei3ftl)ve [pätcr an [id) zubringen; tvok

12*
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feines großen (Stnftuffes mürbe er oom Oteidjsrattje ab=

genriefen, uadfbem dl. (2.
vDcorbminon) bebncirt hatte,

bafs btefer SBeroerber in gar feiner 33em)cmbtfdjaft£>=

bc^iefynng \u her ^anritte bes Sßerurtfycilten ftel)e
r atfo

aud) gar lein jftedjt auf beffen 33efirinngen rjabe. Tao

grofce Vermögen mit) Der Familienname gingen jpatev

auf einen geraiffen Ärnglifora über, ber bie aftefte

©djraefter bes> SDcajoratöberrn getjeiratbet tjatte. —
Hleranbrine '."Ohtraiüjem mar erft 24 %afyxt alt, TDof)L

auofebenb, [djön gemadjjeu, notier ©eift nnb ße&en.

öftrem Spanne gegenüber geigte fie f i et) ^tfrieben, jogar

Reiter, um it)n nidjt §u betrüben; aber fobalb fie atiein

mar, mürbe bie jartlidje DJcntter oon ber ©etmfudjt nad)

üjren fernen .Slinbern gefoltert, ©ie muf$te, bas 9tte

manb Unten bie SUhttter erfetjen fönne, obgleidj bie cor*

treffliche ©rofnnnttcr itjre ©rof^inber nie Augapfel

bemadjte. 9cact) einem 3a ^)re bet Trennung ftarb ber

einzige 2olm, bie 5töd)tcr uertoren tJjre ©cfnnbbeit,

uiettetdjt in A-olge all ^n ängftlidjcr SGSartung nnb

©djonung. — 2tnfang§ glaubte id), baft biefc fonber*

bare Slbfonberung non Wann nnb ,yrau in Ifd)ita

ntdjt lange bauern mürbe nnb nur bie ^fotge eines

"Dcifjoerftänbniffeo fei; aucl) in ber ^obnnng feiner

5rau märe ^htrarojero Slrreftant geblieben, bätte er

feine Letten tragen, and) non ba bie täglichen öffent
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lieben arbeiten mitmachen tonnen; aber unglMtttf|er=

roeife mürbe biefe Sftafjregel brei 3a^)re ^anS ftreng öei=

behalten, bis mir in baö grofje ©taatägefangnifs über*

geführt mürben, baö mäfyrenb unfereö Aufenthalts in

Stfd>ita an einem anberen Orte gebaut morben mar.

ßmei Monate nad) unferer Antunft in £fd)ita traf

(Süfabetb, 9rart)fd)fin*'), geborene ©räftn Äonoromfcin,

in ^Begleitung einer anberen £ame, Aleranbrine ,3en:=

talmra, ein. £)iefe iyvauen mußten fid) bemfelben

Soofe fügen, fie tonnten nur jTöet 3ftat roödjentlid) §n

einer beftimmten Stunbe il)re Scanner fpredjen. @;ö

Serrif; mir baö £er$, roenn id) faf), mie biefe ©amen

unS traurig nadjfarjen, menn mir in Letten an tfjnen

oorübergefüfjrt mürben uub fie non ifjren Männern,

benen fie an baö äujserfte ©übe ber 3Mt gefolgt roaren,

f'aum einen 33(icf erfjafdjen tonnten, unb id) geftetje,

ba}$ id) jeben Sag ©ott bant'te, bafs fid) meine #rau

entfd)ieben tjatte, meine iöitte ju erfüllen unb bei

meinem ©ofme ju bleiben, big id) fie jur ^erreife auf=

forberte. $u intern ©tücfe t)atte $rau -ftarufdjfin in

ifjrev ^eimatl) feine föinber }itrücfge(affen, ba il)re ein*

*) £ie 9?art)id)!in gehören ebenjo roie bte £idjernrjtjdjett)

gum f)öd)ften mjfifdjen Slbel. s$eter3 be» ©rofjen erfte grau

trar eine -ftartjidjtm.
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jige £od)ter, dtaialit, in 9fto§fctu berettä uor längerer

3ett geftorben roar. — ©o fdt»roierig unb traurig aud)

bie Sage her ÜBerfjeirattjeten roar, fo r)atte bodj bte 2ln=

fünft biefer grauen einen rjödjft root)ltf)ätigen (Sinfliif?

auf unfer ©efangntf|te&ert. SGßir burften unferen 35er=

roanbten feine ^Briefe fd)reiben; (Sinige oon un3 rour*

ben oon ihren 3?erroanbten ocrnad)läffigt unb oer=

geffen; üicUetd;t roürbe ein foldjeä £oo3 bie 2Die^r§al^I

getroffen Ijaben, roenu biefe grauen uns» nid)t gefolgt

roärcn unb nid)t bie Storrefponbeus mit unferen $er=

roanbten geführt unb burd) btefen 23riefroed)fel unfer

Anbeuten in ber ciuilifirten 2Mt road) erhalten rjätten.

Siefe grauen roaren and) in ben ©efängmffen unfere

©dmisengcl: für alte 33ebürftigen roaren üjre ^Beutet

offen, für bie Traufen bauten fte ein befonberes

ftranf'entjauä. Stteranbrine Sfturarojero oerfdjrieb burd)

itjre ©ropmuttcr eine auöge^eid)nete 2tpotr)ete unb oer=

fdjiebcue djirurgtfdje $nftrumente aus> ^Dcoofau. (üitter

meiner $amcrabcn, früher Stabäarjt in ber II. 2(rmec,

Acrbinanb äßolff, berooljntc biefes Äranfentyaus, futt*

girte als Slrjt bcffelben unb fjatf ben Seibenbeu nad;

Gräften. Unfere $h>ol)ltl)ätcrtnnen tonnten fogar un-

fere ranteöiuortc nid)t oernernnen; nur oon SSÖeitem

unb IjÖd)ft feiten formten mir irjrer burd) bie Spalten

unfern ©efängnifjmaucr geroabr roerben, am t)äufigften



183

wenn fie jn $atfj nnb 51t ?ßferbe bie umüegenben $erge

burdjftreiften.

Sfteratibrine Sentatjoro lüar ftnber(o3 nnb fjatte in

früher ^ugenb iljre (SItern »ertöten; fie wünfdjte bas>

2d)itffat tfyres> Cannes ju tfjeiten unb ju erleichtern.

Sftnr wenige Monate (ebte fie 'mit uns», weit ü)r :3ftann,

früher Äommanbenr einer 2Irtitferie=33atterie, nur 31t

einjähriger 3luau9
l3arbeit uerurttjeUt war unb St-fdjtta

balb nertief^. " :I)iefe 5(nfiebemng war für bie 3enta(=

^owfajen ©atten in ben erften ^afjren faft unerträg*

tiefer, a(3 uns ba§> %tbm im ©efängnif;, beim man

tjatte ibmen iöerefom jum 2lufentf)a(t3orte angewiefen!

£)rei 3a^re fpatcr würben fie füblidjer nad) ^alutorowef

nerfe^t, wo ber Wann 1847 ftarb; feine Söittwe fudjte

bis jum 3alrc 1856 uergebüd) um bie ©rlaubnifj nad),

in ifjre .fteimatlj $üxM$aitf)rm, unb trauerte einfam

am @rabe tt)re§ ©atten.

$tn §erbft 1827 war ba§ grofte für un3 beftimmte

©efäugnifj, beffen $unbament wir felbft ausgegraben

Ratten, fertig ausgebaut. %m September würben

§ürft £rubepcu) unb bie übrigen ©taatSüerbretfjer,

welche birelt nad) 9^ertfd}inäl in bie Ouecffilbergruben

uerfd)icft worben waren, mit im3 Dereinigt; wenig

fpatcr and) bie übrigen in ©tfjtüffelburg unb #inn(anb

internirt gewefeneu ^ameraben. £>ie ©träfünge rwn
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9tertfd)in§? roaren oon >mci A-raucn begleitet, bie fidj

in jeber ,s>infitfn als unfere Sdju&enget bemäbrten.

Tic AÜrftiu ftatbarine Irubeftfon, geborene ©rann

['anal, mar 1826 gleich, nacf) ber Abfertigung ihres

Cannes» bemfelben in Begleitung eine? ©et'retärs if>re$

JBaterä nadi Sibirien gefolgt. 3»n ®raiSnojars>f jer»

bxad) ber 9fteiferoagen ber AÜrftiu nnb ihr Segleiter

erfraufte; fie tonnte ftdi nicf)t aufhalten, fe|te fiel) in

ein elenbcS ^uhrmerf ohne A-ebcrn nnb erreichte in

biefem nadj langer mühfamer Sfteife ^rfutöf. Irubel^

ton mar frfjon nadi 9£ertfd)in§f weiter beförbert morben,

bas 700 äöerft (100 betitle teilen) oon ^rfiitof

liegt; bie ^urftin roanbte fidj an ben bortigen (MoiU

gouoerneur 35. $ Qtölzv, lim DDn kMem e^lcn ^ c=

gleitet
-

für bie Sßßeiterreife §u erbitten. >>icr fing eine

"Jteifje fdjmcrer Prüfungen für bie eble nnb ntntbige

A-ran an. Tic ©ouoernementSdjefä hatten ben 33efel)l

erbalten, alle bittet anzuroenben, um bie grauen ber

2taat5oerbrcdier, mclche ihren Scannern nachzufolgen

münfditen, oon biefem (Sntfdjtufj §urü<f$u1jcttten. Ter

©ouoerneur ßeibter [teilte ber #üvftin juerft bie

2 dnoierigfeiten ber (hüten:; an einem Orte oor,

metdjer 5000 fdjmere 25erbred)er beherbergte, mit

benen fie in gemeinfdjaftlidjer & aferne $u mobnen

hätte, ohne eigene 33ebienung, ohne irgenbmeldje 33e=
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quemüdjfeit. Tiefe 23orftetttmg fdjretfte bie ^ürftin

ntdjt ab: ffe erklärte fid) bereit, ade (Sntbeljrungcu \n

tragen, rocnn fte nur mit tfjrem SDlatme jufammeu fein

tönnc. Slnberen -Tages crftärte ibr ber ©ouoerneur,

baf| er bie Orbre f)abe, non ibr eine fdjriftiidje (Sr=

flärung barüber ju verlangen, bafj [ie alten if;ren 2lbe(3=

redjtcn eutfagc unb auf jebe3 ($igent§um, bemegüdjes

roie unbemeg(icrjes>, n)ctd)ee> fte fdjon &efi|e unb mekbeö

tfjr burd) (Srbfdjaften nod) jufaffen tonne, üeqidjte.

$atl)arine Strufiefcifot) tutter$eid)uete btefe (Srftäruug

obnte bie gertnfte 2£iberrebe unb fjoffte fid) baburd)

ben 2Beg 51t itjrem sK£anne gebahnt ju Ijaben. Slber

bie 9teit)e ibrer Prüfungen mar nod) nidjt §u (Snbe.

Einige £age nad) einanber rourbe fie t>om ©ouuerneur

nidjt empfangen, inbem biefer fid) burcf) Unmofjlfetn

entfdjulbigeu lief;. 'Die ^-ürftin raartete gebulbig unb

^eibtcr muffte fie enbtid) bod) empfangen; nad)bem el-

fte uergebtid) befdjroorcn, uon i'brcm Unternehmen ab?

juftefjen ert'tärte er üjr crfctid), baf3 fte nidjt anberS §u

ibrcm Spanne gelangen tonne, alz mit ben möd)ent(id)

ab^ufertigenben .<->mang6arbeitern, mit <2trid'en gebum=

ben unb biefen nou ©tappe ju (Stappe fotgenb. — Die

^ürftiu mittigte mit ber größten (Ergebung aud) in btefe

33ebingung. 3$3t tonnte ber ©ouuerneur feiner 23e*

megung ntcrjt merjr .fterr bleiben, er bracf) in Dtjränen
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am unb jagte: „2ic rperben §u 3$rem Spanne

fall reu." — Um biefetbe 3 e^ ^am unfer föomman*

baut ßeparsh) nad) 3rfuts>f; ev war l1 °i l ber §cmb*

lungsrocife bev ^ürftin Srubepon tief ergriffen unb fjat

gerai|3 baju mitgeroirft, baJ3 Ujr feine weiteren ©djioic^

rigfeiten gemadjt mürben. — (£tne grau mit weniger

©eetenfraft t)ätte gemault, t)ättc ^ebingungen gemadjt,

bie ©adje burd) föorrefnonbenj mit beu peteröburger

Oberberjörben ucr^ögert unb baburdj bie übrigen grauen

abgehalten, bie meite unb mutante Dtcifc $u unter*

nefimen. Obnc bas> 2)erbienft unb bie ©nergie btefer

übrigen grauen }ii fdnnäteru ober f)crab$ufet2en, mufj

id) bod) jagen, baj3 bie gürftin Srubeijfot) bie erjte ge=

mefen, bie fidj nidjt allein beu weiten unb ungemiffeu

£öeg jur Bereinigung mit ibrem Spanne gebahnt, fon*

bern jugteid) bas üfiMberftrcbcn ber Regierung be*

jiegt tmt.

Ginige äöodjcn nad; ber prftitt £rubei3u'otj langte

bie gürfttn 9ttarie 2Bolfou<3*i), geborene DfcajeroSfu, in

Sfcfdjita an. 3|r Batcr, ber berühmte #elb uon 1812,

fjatte bie
s
2lbrcife feiner £od)ter bringenb wiberratfyen;

er muffte, baf? fie bie £eirat| mit bem durften 2crge

2$otf'on§f t), ber fdwn mätjreub beö großen ^el^ugeS üou

1813 jum ©encrat beförbert morbcu mar unb feinem

Sttter naa) ber $atcr feiner ©emabiin bättc fein tonnen,



187

nidjt aus Neigung, foubern nur auS ©efyorfam gegen

feinen ^Bitten gefdjloffen fjatte. — 2ftarie Sßolfonsh)

mar aufjerbem sDcutter eines Säuglings, iljreS crftge=

boreneu Sohnes, ber fie ootlftänbig in Slnfpvud) ncttym.

©ie entfdjlofj fid), biejeuige
s

}>flidjt 51t erfüllen, bie am

meiften Opfer unb Selbftuerleuguung uerlaugte: fie

fagte itjvem alten, franfen Vater, an bem fie mit leibeu=

fdjaftliajer Siebe tjing, bafj fie nur auf turje £tit ab=

reife, um itjren 3)caun ju fet)en, lief; it)ren einigen

©oljn bei ber ©rofnnutter, ber ätteften ©taatsbame

bes !aiferlia)eu §ofs, jurütf unb unternahm bie Steife

nadj (Sibirien, ^n 3irfut§f entarteten fie biefelben

^inberniffe unb Sdjroierigfeiten, meldje bie ^ürftin

£rube|foi) utrüdgetmlten Ijatten; aud) Wlaxk 2SoU

fonSh) oerpfliajtete fid; fd)riftlid) sunt Verjidjt auf bie

9ted)te itjrcs ©taubes unb ttjr Vermögen. -Diefelbe

fdjrifttidje (Srflärung rourbe non allen grauen oerlangt,

bie ifn*en Männern nad) (Sibirien folgen wollten, aud)

non meiner $rau, meldje bie 3ab/l ber grauen befdjtof},

bie freiwillig bie Verbannung it)rer SJcänuer ü)etlten,

unb im ^aljre 1830 Su m™ ^am - ^ ftürftinnen

Xrubeijtot) unb SSolt'onStt) roaren bie (Srften, bie it)ren

Männern nachgeeilt maren, tt)re Sage mar barum bie

fdjnnerigfte. anfangs fehlte es nod) an einer ausfuhr*

Itdjen ^nftruftton für bie fibirifdjen Veljörben, bie jeg=
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[idje Sittfrage in ^eteräBurg freuten, (Sin
x

3vicfiucd;fct

auf TOGO äÖöerft (Entfernung tonnte nid;t anberiä al§

(angfam ge^en; bte in Petersburg unb üftoätau roeilen*

ben SSerroanbten ber beiben SDanten mußten nid)t redn,

an wen fte fid) bei ©etbnerfenbungen §u roenben Ratten,

ob an ben ©üji)ur=@eneral ^otapom, ob an ben ©rafen

9L SSenfenborff. <3o litten bie Stauten anfangä an

altem üftötljigen üftangel, fte fjabcn einige lUonate lang

fetbft 5Mtte unb junger erbutben muffen, SDa| fie ilire

SMfdjc fetbft rauften unb mit einer üftaljrung norlieb

nefimen mußten, wie fie bent ärmften £agetof)ner \u

)d)Ud)t gemefen märe, oerftanb fidj für fte, bie uon

$inbl)eit an nur auf©olb unb <5ilÖ er gefpeift Ratten, uon

fetbft; aber fie Ratten Seiben &u erbutben, bie uod) jeljr

üiel bä'vtcr maren: fie fatjen il)ve Männer in unterir«

bifdjett S3ergn)er!en unter ber 2luf|id)t rober SöergTöerB*

bcamteu arbeiten! — 2tls> biefe grauen mit un§ in

Sfcfdjita Bereinigt uuuben, oeränberte fid) it)re Sebeno

weife §um 33efferen, ?ie .^ufeubung uon ©riefen unb

©eibern rourbe je&t burd) hm (Siuilgouuerneur ^eibter

unb ben uneigennützigen Äommanbautcu Veparotu oer*

mittelt; bie ©elbjnmmen maren uid)t befdjranft, be

fanben fidj jnmr nidjt in hm Rauben ber ©igentlnimer,

mürben aber nad) bereu Verlangen unb Söebürfniffen

burd) bie SSermittetung ber ®an§tei beii> .stomiuaubanten
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oerauägctbt. £>er ?ßofttag, ber nur einmal mödjentüd)

lüieberfefyrte, bitbete fo jebesftnal eine mtdjtige (Spodje

in unferem eintönigen Seben. 3>n &er Sfotge-jett tuurbe

uns nod) gemattet, ruffifd^e unb auSlänbifdje ^ournate

§u Derfdjrciben.

^m (September 1827 mürben mir, mie ertuatjnt, in

bivo neuerbante ©efdngnrf übergeführt £>er Komment*

bant teilte im§ in fünf SlMjeilungcn ein. ^n etitetn

3imincr befanben fidj bie adjt gittert angenommenen

föamcraben au§ 9cert|"d)in3f; bie übrigen oier Wo*

Rettungen mürben uidjt nadj bei* Ot-eifycnfotge ber

©traffategorien, jonbern nadj bem ©utbüufeu bes>

^ommanbanten bejet^t. (Sineö btefer 3immer mürbe

oon un§ sDcoö!au benannt, roeU feine 33eroofnier meift

ou§ ^coöfau ftammten, ein anberes b,ieJ3 Dcoragorob,

meii f)icr ebenjo uiel poütifirt mürbe, mie meüanb in

ben 93olfsüerfammluugeu btefer berübmten Ütepublif;

bie 2lbtt;eüung, in roeldjer icr) mid) mit ftebjefjn $ame=

raben befanb, mürbe ^(cät'au, bie Sdjroefter Sftorogo*

robsi, genannt. Statt ber Sßritfdjen Ijatten mir un§ für

eigene Sftetfmung Letten madjen laffen, ntdjt forooiyi

um bequemer §u fdjtafen, at§ um unfere 3«itmer rcitt=

lieber galten §u tonnen; unter ben ©ettftetten tonnte

man bie SDiete fegen, roas> bei ben Sßritfdjen unmoglidj

mar. 2ßtr Ratten eine, gemeinfame Jafel, jpeiften in
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unferen Stbtfjeilungen, becftcn felbft benSifd) n.f-vn.; ber

'Steige nad) nutzte ftcts einer oon uns du jourfein. Rad)

ber ruffifdjen ©efängnijjorbnung mar nno geftattet, aus>

unferer üftitte einen SMteften 511 weiften, ber unfere

anliegen bem ©üjour*2lbjutanten ober bem föomman*

bauten uortrug. ©iefer Stettefte uerfügte über unfere

©elbritittel, taufte $orräthe ein, hatte aber feinen

tfopefen in £>änben; feine 2lnn>eifungen rourben

non ber ftommanbantnr^Äan^ci auSge^afjlt, ivünfjig

Schritte non bem ©efängmffe ftanben unfere \üidie

nnb $orratf)sfammer. -Ter SleXtefte blatte bie (Sriaub*

nif?, im Saufe bes> Sagco nnb unter ©eteit, fo oft er

mollte, bahin ju geben; er mürbe auf je bvci Neonate

ermähnt, ©er erfte Steltefte mar ber frühere Obrifi

3n)an Zemenoraitfd) ^oroa(o--3djrceifom§fi), ber biefeä

2lmt jraei Wlal nad) einanber befleibete. Unfere

Nahrung mar einfad) nnb gefunb; oft bemunberte id)

bie ©cniigfamfeit berjenigen meiner unglütfsgefiUn'ten,

bie ihr Vebelang gemofntt geiuefeu waren, bie beften

frangöftfdjen Mödie ju haben nnb nie objtc (Sfjampagner

\u ipeifen; \d}t begnügten fie fidj mit itohlfuppe unb

Sörei nnb tränten .struas ober Gaffer ba^u. üföir hatten

nieie ©aftronomen unter uns; fie geftanbeu fämmtlidi,

bafs fie in £fdjita nie an junger gelitten, fiel) aller*

bing§ aber and) nie oöttig gefattigt gefüllt gälten. —
v
\d)
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t)abe fdjou crmciljnt, bafj etwa bie -Hälfte meiner föame=

vaben nidjt bemittelt mar unb bajj 23iele üon iljren

25evroanbten oernadjläffigt mürben; bie Uebrigcu maren

fefjr reid). Üiiftta unb 2lleranber ^uramjem erhielten

allein 60,000 Vilbel jäl)rlidj! — ^ebeämal n ad) m*
lauf uon brei Monaten, bei ber 3Sal;t beö neuen

SCelteften, cirlulirtc ein ißogcn, auf meldjem ^eber feinen

Mitteln nad) §u ben gemeinfamen Sütsgaben contrt*

buirte; bie eingegangene (Summe mürbe uom 3te(teften

jur Stnfdjaffung von iTtaljrungömittcLn, £l)ee, $udev,

.VHXuSgerätl) ?c. nermanbt. Äleibung unb äßäfdje fdjaffteu

mir fetbft an; bie bemittelten tauften bie nötfngeu

2lrtife( unb ttjeütcn fie mit ben Unbegüterten. — ?llle3

mürbe brüberüd) geseilt, ©elb unb i'eib. Um ba§

©elb nicbjt unuüi? ju uergeubeu, mürbe bie 23ef Leibung

non einigen Äamerabcn fefbft jugcfdjnitten unb genäbt.

Sie beften 8d)ueiber maren ^au( ^>ufd)fin, $ürft

Gugcu OboLenöfi), ^>aul 3ttoögau, 2lnton 2lrbufom.

Sic fdjönften 9Jh"il3eu unb <Sd)itI)e mürben dou ^Hf'oLai

unb üftidjaet ^eftufl)em unb Sßeter Battenberg genäljt;

fie erfparten burd) ibre Arbeit eine «Summe ©elbeä,

mit ber mir aud) aubere unglücflidje Verbannte unter*

fluiden tonnten. — 2113 ber ©cifttidje 9J£t)ötom3fn (ber*

felbe, ber bie fünf #ül)rer ber 23erfd)mörung jum

©atgen begleitet l)attc) biefe £>etai(3 unferer Sebenö*
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roetfe burdj 2Qeranber Äorniloroitjd) erfahren l)atte,

ttieilte er fie meiner #rau mit, inbem er bie ©emetfung

fjtnjufügte, bajj nur in Ijdjita bas ßeben bev 3(poftel

führten.

Unievc arbeiten bauertett roie früt)er ununter*

brodjeu [ort; au bie Ketten, roeldje mir trugen, batten

mit uns aünuititig gemölmt. i^om 9)cai biß $um ®ep*

tember füllten wir bie Xeufctsgruft aus», befferten roh

ben großen 2Öeg, pflanzen itub begoffen mir bie Ißffon*

jen beo ©artens, ber uns ©emüje itub Kartoffeln

lieferte. lt§ id) nad) Sdjroetforoäfu'sS :Kürftritt 511111

©efänguifjälteften erroäblt rourbe, falzte id) in großen

Söranntroetnfäffem 60,000 (Surfen auo unferm eignen

©arten ein. — üßom September bis 51111t 2ttat führte

man uns täglid) jroeimd in ein befonberä gebautes

©ebäubc, aufjerljalb bes ©cfängnifjliofeo, mo £>anb*

miilflcu eingericbtet roaren;
v

x
\eber uon uns mujjte tag*

lidf 80 ^funb Joggen matten. Slnfangg mar b'iefe

Arbeit jdjroer, bis unsere £>änbe unb "}lrme fid) an bie*

felbc gemöbuten; bie gefünberen unb [tarieren meiner

Uugtiidogerälirten balfen ben fd)roäd)eren ibr Quantum

fertig bringen. Oft rourbe unfere Arbeit, bie im

Dceiben ber -äJcablfteine beftanb, mit mclobifdjcm ©cjang

begleitet; ein iuufifalifd)er Kamcrab madfte ben KapeÜ*

meifter, bie >iird)enmuftt uon iBortniausft) mürbe be*
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fonbcrö gut gegeben. $n bie Aiirdje rourben roir nur

einmal jäfjrlidj jur ^aftenjeit geführt, um ]\i fommu*

niciren; au ben 23orabenben großer ^efttagc tarn ber

©eiftlidje tu unfer ©efdngnt| um ©otteSbienft ju

galten. $tf) werbe nie oergeffen, rote rütjrenb unb er*

Ijebcnb biefer ©otte§bienft am Ofterfonnabenb be§

^a|re§ 1828 gefeiert mürbe, roie um neun ttf)r cor

bem 3apfenftreid) von atlen Seiten ber 9tuf r/ <Sr)vtftitg

ift auferftanben!" ertönte unb bie Letten ber ©e=

fangenen flirrten, bie fid) in brüberüdjer Gegeifterung

einanber in bie 2Trme roarfen. 3n ©ebaufeu umarm*

ten roir jugteid) unfere entfernten 23erroanbten unb

jyrennbe, benen roir un§ im ©eöet nerbunben mußten.

Unfere greiftunben mürben nad) ben erften fdjroeren

$at)ren burdj angenehme unb beterjrenbe Seitüre auä*

gefußt: au|er 3^ itfcftT-ifte« in rufftfdjer, franjüfifdjer,

engüfdjcr unb beutfäjer ©pradjc, bereu 2tnfdjaffung

uns geftattet rourbe, Ratten mir bie guten Gibliotfyefen

51t unferer SDispofition, roefdje 9cifita
s
3Jhtrarojero,

3Bolfoit§nj unb Xritbe^fou fid; nadjf'ommen tiefen.

3)ie 3eitftfjriften mürben unter mehrere Öefer üertfyeilt,

bie über bie roid)tigften 9teuigfeiteu unb Gegebenheiten

ben Uebrigeu referiren mußten, SDa mehrere Jlame-

raben roiffenfdjaftüdje Gilbung erhalten Ijatten, rourbe

befdjtoffen, bafj biefe un§ bie (äugen SBinterabeube
©eia&rift. 2. 91ufl. 13
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burri) ©ortrage oerfürgen füllten. Dfäfita afturanr|ei»,

her idiöue Dcilitärfarten nnb bleute befaß, trug un§

2trategif unb Xaftif cor; #erbiiianb SBolff rjielt 23or=

leimigen über Gbemie nnb Anatomie; 5J}u[d)fnt IL trug

tiöfjcre ?D£atf)ematif uor; 2tteranber ilorniloraitfd) nnb

5ßetcr 9Jcud)aitom tafen über ruffifd)C (?efd)id)te; #ürft

9tlcranber Dbojerosfn über ruffijd)e Siteratur. $ctt Siebe

unb (Srfenntlidjteit muf td) nod) erratifmen, bajj

berfel&e bie ©ebulb h/ttte, mtti), ben geboreneu

Gfttcinber, ber nur mangelhaft ruffifdj tonnte, uicr

^alire lang in biefer 3prad)e $u unterrichten. — Um
9 Ubjr 2lbcnb5 jd/lotf man unfere Slntren unb mufften

unfere £id)ter ausgelofd)t inerben. £)a mir uidn io

zeitig einfd)(afcn tonnten , bauerten bie Unterhaltungen

im SunMn gcmörjitüd) nod) mehrere ©tunben lang

fort ober mir borten ben ©rjäljtungen üft. Mdjctbetferö

ju, ber eine Seeretfe um bie §S*elt gemadn batte.

2(. föorniloraitfd) madjte bann juroetten uodj Sföittfet*

(ungeu au§ ber uatcrlänbifdjen ©efd)id)te, mit roeldier

er [td) a(3 fttebacteur bcö ^yournalä „bie ritffifdK alte

3eit
/y

ftcifjig befdjäftigt batte. OJccbrerc
v
utf)re taug

Ratten er unb ber ^profeffov föumijin freien 3utrttt $u

bem etaat3ard)iü gehabt unb bie 9ftegierungS$eit ber

föatferinnen (Stifabctb unb 2lnua befonberö eifrig

ftubirt. — Oiad) einem fjalben ^abre mufUen mir un§
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von biefem t'enntnif;reid)en föamerabcn trennen: ein

^elbjägcr, bev un§ ©. ülöabfoimofi) entä (2d)(üffeibnrg

braute, führte Äornüoraitfdj mit fief) fort. Später er=

fnbren nur, bafs biefer mieber in bie ^eter^aulä*

yVejtnng cingefperrt morben [et, wo man iljn öfter über

bie polnijdje geheime ©efellfdjaft oerljört ftarte; 1834

mürbe er a(§ ©otbat uad) bem ^anfajuö gefd)tcft, wo

er einige %pebittonen mitmadjte nnb ^mei 3a ljre fpäter

an einem bögartigen gte&er ftarb.

£er ^aljre lange intime 2}ert'cl)r mit gebübeten

^ameraben Tratte einen großen (Sinfdtft auf -Diejenigen

unter uns, bie friiljer bie $ät ullD bie bittet nierjt

befeffen (mtten, fidj mit Menntniffcn §u bereichern.

Einige begannen frembe (Epradjen 31t erlernen; unter

biefen madjte ^auialifdjiin I. bie größten #ort|d)ritte:

er erlernte nidjt nnr ba3 ©rieä)ifd)e nnb fiaretnifäje,

jonbern nodj adjt cnropäifdje <Sprad)en. 3ur Erlernung

jeber biefer Epradjen fanb er einen fiefn'cr unter

ben föamerabcn, aU befonberer @d)lüffet nnb afö alt=

gemeine^ SBörterbnd) biente if)m bie 25ibet. 3)ie

(£prad)itbungcu, bie gemad)t mürben, führten 311

manchem fomifdjen auftritt, allgemein mar bas> ©e*

tädjter, raenn ^emctnb fid) um bie 3tnsfprad)e ber eng*

tifdjen Söorte abmühte nnb 9Jc. l'nnin, ber biefer

©praefe uottfommen mädjtig mar, bittenb fagte:

13*
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„Öefen Sie unb jd;rcibcn Sie, meine §crrcn, engli^

fo niel Sie motten, nur [predjen Sie biefe Spradje

nid)t." — Un[ere fünf 3"nmer waren [eljr eng, beim

auf allen oier Seiten [tauben Letten. Einige uon wt£

äußerten ben 2$un[d), bie @eige ju [pieteu, ober bic

A-löte §u bla[en, [ie raaren aber 511 geroiffeuljaft, um

bie Oljren ber anbereu föameraben §u quälen; ia) mätjlte

mir [päter baö unbautbarfte 3n[trument — ben (Sjafan

(Stocfpfeife) unb roibmete biefem tägltd) eine Ijalbe

Stunbe. ©in '^aijx [päter rourbe unö gemattet, in

unjerut ©e[äugni[3t)ofc ein \\in iodjcu oon brei Keinen

[eparaten gimmern
Su öauen. ^n einem [tauben

X>obcU unb £rcd)fclbänfe unb eine ^3re[[e nun $uüy

biuöen; bie beften ©rjeugiiiffe auf biefem ©ebiet

lieferten bie ©ebrüber 23e[tuft)en), ^u[d)f"in, ^rotoro

unb ^Öoriffou) I. — $n ben anbern 3unmeru [tauben

ein D'iouat unb ein ,}ortepiano; 511 fc[tgc[e£ten

Stunben tarn mau ber Reihenfolge nad) baljin, um bic

•tflbte, ben Gtjafan ju blafen, bie @eige unb bic ©uitarre

311 üben. 2luf bem Dtonal [piette 2L ^L\ ^itfdmnuofi)

ferjr geläufig; mit äßabfoiuöt'i), einem ausgcjcidmctcn

3Siolinjpie(er, Ärjut'om II. unbSoiftunün), bcr5Btoloncctlo

[pielte, bitbete er ein gutes Cnartctt. £>en 30. 2lugu[t

1828, ba mir 16 Namenstage gtetd^eitig [eierten, [piette

unfer Ord)e[ter nun erften Sftat im ©cfängniffe.
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(Sin. $<tf)r nad) unferer Slnfunft in £fd)ita üerliefcn

un§ unfere Äamerabcn uon ber fiebenten Kategorie, ha

il)v Termin für bie 3tt>ang3arbeit 51t ©übe mar unb fte

jitr „2(nfiebelung in «Sibirien" übergeben mufjten. 3Bir

freuten un3 für bie Stbreifeubcn, baft biefe fortan melm

^leitjeit genießen füllten — fie trauerten, un§ in Letten

unb im @efäugnif3 ^urücf(äffen 511 muffen; bie $nt

lehrte, baf; mir e3 bod) beffer Ratten al§ fie. Sie @e*

fettfdjaft ebter, gefitteter Wlamex fdnnüdt basl ©efäng*

nifjlebeu eben fo feljr, al§ bie ©efettfdjaft uon £auge=

uid)tfeu ba§ £ebcn in ber §reif)cit oerbunMt. Sie

Slureifeuben tjatten anfangt oiel 51t leiben, %a fie an

entfernt tiegcnben nörblidjeu Crtfdjaften unb oon eim

auber getrennt angefiebett mürben ; erft nad) jmei ^a^ren

mürben fie in eine fübüdjere ©egenb üerfeijt, roo fie §u

je jraei unb brei ^ameraben jufammen leben burften.

^n ben erften S£agen be§ 3Xuguft 1828 taugte ein

^elbjäger in £fdjita an, er bradjte Dcieiuanb mit unb

führte S^iemanb fort; mir tonnten baritut über ben

©runb feines ©rfdjeiuenö 9cid)ts erfahren, juntal feine

SSeränberttng in unferer Seljaubtung eintrat. (Snbe

«September erfdjien ber föommanbant aber ptöislid) in

großer Uniform mit breitem iBanbe über ber Sdjuftcr

im ©efängnt^; er ucrfammette uns in einen föreis unb

tunbigte an, bafs ber föaifer allerguäbigft §tt bcfefyfeu ge=
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rufjt (jabc, uns in Stnfe^ung unferer guten gaifjmng bie

Letten aBjune^men, bie mir auf ber Steife uub bann

uodj anbertljatb $al)re lang getragen Ratten. «Später

erfuhren mir, ba| ber Staifer am 8. ,5nü, bem Jage

beö #efte§ ber Äajanjdjcn Kirdjc 51t ©t, Petersburg,

auä bicfer [jcrauStrctenb befolgen (jatte, einen #etbjäger

nad) Xjdjita abzufertigen mit ber Orbrc, benjenigen

Staatsuer'bredjcrn, bie fotdje ®nabe burd) Ujre gute

/vrUjrung nerbient tjätten, bie Ketten abzunehmen. 2)er

Kommanbant |atte biefc Crbre Anfang äluguft erhalten,

aber befdjloffcu bie Sadjc ut üerfjetmtidjcn, big er

SXntmort auf bie anfrage erhalten tjätte, ob bie bcmilligte

©nabe auf bie Staatöucrbredjer aller Kategorien aus=

gebefnit merbeu bürfc. (5t töünfd)te Stilen uub nidjt nur

einem Streite ber befangenen bie Ketten abzunehmen —
nutzte fidj jugleid) aber fageu, ha}), menn er un§ Wh
baoon befreite, er ba% Sftijgtrauen ber ()öl)eren ^eljörbe

auf fidj getabcu bätte, bie iljn ftürjen unb burd) einen

Ijarten
v

Jiad)folger erfefcen tonnte. fieparsHg münfdjte

fidj unfertrocgen auf feinem Soften ]\\ erhalten unb be=

ridjtete, bafj mir Sitte biefe ©nabe oerbient Ratten. Sein

^orfdjlagmar genehmigt morben unb er tmtte bie #veube,

um felbft bauou in föenntnifs z
u fetten: ein Unteroffizier

öffnete bie Sdjlöffer unfercr (Stfen — jutn (etjten
sJ)iaI

flirrten fie, auf ben JufjlJoben faUcnb. x
\d) betrauerte
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fie in biefem 2tugenöiitf faft; fie Ratten fo lange unb

fo oft meine Siebet* begleitet, wenn id; ben Xait §u

benfelben mit meinen gefeffelten ^üfjen fd)lug. 2)ie

erften 9Md;te nad; ber Befreiung fd;ien e§ mir nod;

immer, als ob bie Letten meine Tyü^c umfajiäugen, voeil

biefelbcn an eine beftimmte ^idjtnng nnb Sage gcn)öl;nt

morben waren, $d; erinnere mid; nid;t, meinem meiner

Äameraben es gelang, fid; ein ^ßaar oon unferen Letten

51t oerfd;affen nnb ans biefen Stnbenfert für utt§ arbeiten

j« (äffen; id; l;abe nod; einen ^ting nnb ein Ärenj, bas>

3afnboraitfd; an§ biefem (Sifen gefd;liffen. 2öenn id;

$u umftä'nblid; nnb 51t fentimental oon meinen Letten

rebe, fo t;alte man mtrio ju gut; id) l)ab^ bie @rfat;ruug

gemad;t, bafj Seiben für eine $bce <iud) t^re füfen Seiten

f;aben.

Um biefelbc Qtit mnrbe id; junt Getieften erroöbtt,

um % ^. ©dnoeifomeih; abjutöfen. $n s#ngetegenl;eitcn

meiner Unglüdögcfät;rtcn l;atte ia; buoioeileu Ißeranlaf*

fuug, mit bem ^ommanbauten Separöti; ju oer(;anbelu:

er empfing mid) ftets aufjerorbcntütf; fjöflid;. -Dierjrere

äftale fagte er: „2Bas> rairb atleä über mid) in ©uropa

gefd;vieben werben ? Wlaxi mirb fagen, baf; id; ein t)er§=

lofer @efäugnif]ioäd;ter, ein <Sd;arfrid;ter unb Unter*

brüder geroefen fei! $dj beioal;re meine «Stellung nur,

um ©ie, meine Ferren, oor ben Verfolgungen unb Un*
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gered)ttgl:eit getoiffentofer ^Beamten ui jdjüi^cu. SGßaö

habe idj von meinen SBdnbern nnb meinen 'Sternen, bie

idi liier bod) 9iiemanbeu geigen tann? 9Jiöd)te id; balb

oon liier befreit roerben, aber nidjt anbcrS, at§ mit

Sonett jugteidj!"

3>m ^a^re 1828 gelangten nod) brei grauen §u unä

nad) Stfdjita. 9laialte oon SBifin, geborene Opnrjtin,

blatte if)rem üftemne wegen pürier minberjäbriger Söljne

nid)t fogteid) folgen tonnen, $n it)rcr frübeften ^sugenb

fdwu ^eidjnete fic fid) bnrd] Sdjönficit nnb religiöfcn

Sinn an§; uor ilircr Verbeiratlnutg wollte fic fiel) uon

ber SGßeft §urütf§tet)en nnb ftcli in ein Äloftcr emfd)licf?cn.

Später bie Verbannung nnb bie Seiben itjreö Cannes

itjeilcnb, wahrte fic fid) eine nnbebingte Ergebenheit in

©otteg SSitten, aber ifjrc Heroen mnrben fo jerrüttei,

bafj fie oft mit 5h'an¥jjett §u tämpfeu Ijatte. 3U fltei^ev

3eit mit Uw tarn xHlcranbrinc rawabow, bie ©emaJjliti

bes ^mfarenobrifteu Voajfilu Vjwowitfd) Tawnbow, nad)

£fd)ita; fie f;attc eine ^at;(rcid)e gamilie ocrlafjcn nnb

nutzte oor ibrer 3(breifc iljre föinbcr bei Vermanbteu

unterbringen, ©ine ungewölmlidje Sanftmnttj, bc*

ftänbiger ©leidnnutl) nnb grofce ©rgeoung jeidmeten

ben (Sfjaraftcr biefer liebensmürbigen gtau au3. — $n

bemfelben 3»abrc tarn nod) ^abcmoifclle Sßautine, bie

33rant ^. 2(. 2(nuentom<o, nacb 3jd)ita; bie Verlobung
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mar in ber ©title otogen, bic ©rtaubnifj,, §u itjrent

Bräutigam ju reifen, offenttidj unb gtdnjenb uon bem

Äaifcr fetbft erteilt roorben, an ben bie bclbeumütljige

SBraut fttfj perfönlid) bei ©elegentyett eines großen

SÄanÖDcrS gemanbt fjatte. SDer Äaifcr empfing fte §ur

guten ©tunbe mit bei* größten £t)eUna(nue unb gab ir)r

Dteifegelb, roäf)renb ben übrigen bereits oerr;eiratI)eten

grauen aUc mög'Hdjen ^inberniffe in ben üfiteg gelegt

morben inaren. $ekt befanben fiel) aajt ©amen in

£fdjita: bie ^-ürftinnen Äatbarine XxübeQtoi) unb

vIRarie Sßolfonsfn, Slteranbrine ^Ohirarojem, ©ttfabetf)

9carnftf)fin, 2((eraubrine ^entatgoi», 9catatie nou üßftfin,

ittteranbrine ©arouboro unb Sßautine Stnnentou). Sie

beforgten bie gefammte (Jorrefponbenj mit ben 95er=

manbten aller anmefenben StaatSuerbredjer; fte roaren

bie SsBermitttermnen jtmfdjen ben ßeöenben unb ben

po(itifd) lobten, <3ie felbft führten ein ßefcen oott

Selbftuerleugnung: ir)re Männer tonnten fte
r

raie er*

roärmt, nur jroei äftal raüdjenttid) mäfjrenb einer (Btunbe

jet)en, in ©cgenraart eines £üjourofft$icrö unb einer

«Ednlbraadje. £)iefes> Sßerpftnifj bauerte faft nier

3a^re, bis! §u unferer üßerfe&ung in ein neueö ©e=

fattgnifj bei ber ^ctroroStH'fajen ©ifenfabrif.

3Sir waren anfangs in £fd)ita unferer 82 2Ranu.

Watf) ber Abfertigung ber Staatsuerbredjer non ber
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fedjften unb iiebenten Kategorie, bie nad) 93erfiüf|ung

ber Strafarbeit jur Sutfiebetung roeggefanbt roorben

roaren, unb ber Stbrcife Stotftot('§ (nad) bem Äaulafuä)

unb ftorniioroitfdjs (in bte tfeftung oon Petersburg)

blieben 70 Scanner unb 7 grauen in £fd)ita $urütf;

#rau oon ^eutatjoro mar itirem Scanne im erften ,3at)re

itjrer Munft an ben Ort feiner 3(nuebetung gefolgt. —
^eber ©efangene ift ltnauffjöriid) mit ©ebanf'en an

feine ^Befreiung beschäftigt; audj mir badjtm an bieSDfcog*

üdjfeit einer Befreiung für un§ unb bte unid)ulbig leiben*

ben ©amen; berfelbe ©ebant'e befdjdftigte nod) 2lnbete

aujjerljalb unjereS ©efängm'ffes. $a ben iu'rgroerfen

non 9krtfd)inSf, wo anfangs ad)t meiner Äamevaben

mitgearbeitet tjatten, roaren nod; einige oon ben Offi*

gieren beö meuterifdjen £fdjernigorofdjen OtegimenteS

geblieben, bie nid)t mit un§ >ugleid) gcridjtet, fonbern

burdj ein befonberee Äriegsgeridjt »cvurtljeUt roorben

waren. Unter ibnen befanbeu fict) ber 33aron Soloro*

jero, iögftrt&f i), SftaffateroSfu unb ein gemiff er ©udjanoro.

Ter Sediere, ber {tag uor feiner ^erurtljcilnng in ein

^ufarenregiment übergeführt roorben roar, cntfdjlofr fiel),

bie nieten Xaufeube in Dicrtfdjinöf intevnirtev ^roangs*

arbeiter aufjuroiegetn, uns) mit ttjrer ijpilfe au<* Sfcfdjita

ui befreien unb fidj über ba§ Weitere mit uns ju ner*

ftänbigen. Xie 9JMjr$aI)l ber groattgäca&eitet: l;atte
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eingeraüttgt; e§ mar oerabrebet, bie 2öad)en in ber

ÜJcadjt ju entwaffnen unb am fotgenben borgen auf*

jubredjen, at§ am üßorabenb ein 2Serrätf)cr bie $er=

fdjroüruug entbedte unb ©udjanom unb bie ^auptfütmer

in Letten in ein ©efättgnifj geworfen raurbeu. £)ie

©adje mürbe fogteidj nad) Petersburg berichtet unb

(Sudjanora fammt jel)n §auptfüt)rcrn jutn £obe oer*

urteilt. $n ber 9htdjt uor SSottgieljung beö UrtljeilS

luxtte Sudjanoro fid) an bem Ofen feines ©efäugniffes

aufgesaugt; bie Uebrigen mürben erjdjoffen. (Sotorajem,

35t)ftrit3tij unb $ftaf(alem5fn mürben 51t unS nad) £fd)ita

oerfei^t, um äfynlidjen 23erfud;en uor^ubeugen. 3>n

%fd)ita mürben mir üou eiuer Kompagnie Infanterie

unb »011 50 fibirijdjen ^ofafeu beroad)t. ^e^rere

üou uns maren fCei^ig mit 33efreiung3gcbauten unb

Vorbereitungen jur #lud)t befdjäftigt, anbere aber fafjen

bie Umnögüdjtett eineS fötalen Unternehmens ein unb

miefen biefelbe nad). W\t ber S&adje fyiitte man juredjt

tommeu tonnen; bie ©olbaten maren unS ergeben, fie

|ätten freimütig ober gejmuugen ifyre ©eroetjre geftredt;

au§ beut ©efängniffe, auS bem &tior bätten mir ent*

meidjen tonnen, aber raas> fottte bann gefd»el)en? —
äöir Ijätten fübtid) nad) (Sfiina flüdjtcn unb fo bie

©renje erreichen tonnen, aber "bit (Stjinefen mürben un§

ausgeliefert traben. 2tn ber @ren$c mären überbieg
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50 föofafen fymreidjenb gemefen, um wt§ Sag unb

Ocadjt px »erfolgen, feinen Stugcnbtitf D^utje 511 geben

unb un§ baburrf) in einigen 25>od;en aufzureiben. —
(Sin anberer 2S>eg führte füböfttid; §tt ben Ufern beö

2Imur; mir r)ättcn in einer 33udjt biefe§ $tuffe§ ein

^a^rjeug bauen, auf bem $Iuffe in ben großen Dcean

fegelu unb nad; 5(merir'a gefjen tonnen. SEBte aber

fottten mir an bas> Ufer be§ Stmur gelangen? bie bur=

jätifdjen 9tomaben fjätteu uns? nidjt geholfen; fogav

nadj (Srreidjuug beö 2Imur mären mir immer nod) meit

nom Ocean entfernt gemefen unb bie Verfolger Rattert

unfere ^lotitle teidjt oerntdjtcn tonnen. — (Sin brittcv

SBeg ging nadj heften; 4000 3Bcrft raaren e§ allein

bi§> jur ©renje bcs> europätfdjen Sftufjtanb; bei einer

foldjen (Entfernung mären un$ät)tige ^emmniffc 31t über*

roinben gemefen. — ©in oierter Süöeg ging über bie

£unbren, moraftige mit $ftoos> beroadjfene ^tädjen ^nm

(§i§meer. — ßetdjter märe bie ^tudjt (Sinjelner ju be=

raerfftettigen gemefen. SGöir mußten, bafj einige üerfdfjirftc

Sfdjerfeffeu glüdlid; über ben 2lratfee unb bas faöpifdjc

^Jieer in iljre tjcimatljtidjcn ©ebirge gelangt maren.

Xk Befreiung (Sinjetner tjätte aber bie t)ärteften Wafc

regeln gegen bie 3m'ütf8eD tieDenen 3 llr $°lQ e schabt;

Jticmanb roollte bie 25erantmortung bafür gegen bie

Äamerabcu unb bereu grauen auf fid) laben. 2tnber§
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jtanb e§ mit Denjenigen, bie aB Slnfiebter üerfdjicft

niorben waren nnb abgefonbert non etnanber lebten;

aber and) In' er roürbe basi (Sntineidjcn be3 (Sinen bie

graufamften folgen für bie Uebrigcn gehabt Ijaben.

©o blieb nidt)t§ übrig, als fid) geljorjam unter ba^

©efeis ber Ütotfnuenbtgteit $u beugen.



Tl. |>ie 1JCe6er(te&efung na$ jJMrowsß.

3>n 5£fcf)ita öertebten mir brei 3a
()
re un^ jteben

üftonctte. Tiefes promjortfdje ©efctngnifiteben war uon

längerer Tauer, roeit bev Bau bes im§ befinitii) be*

ftimmten unweit ber <5tabt Sßercf)ne=Ubin§! bei ber

^etrorot'n'fdjcu (Sifenfabrif belegenen ©efangniffe§ erft

im ^al)vc unjcrer 2lricunft in Ijdjita geplant unb bnvct)

einen eigens ba^u betegirten Ingenieur = ©taöäofftgier

jammt ©etyilfen augelegt roorben mar. £)iefe§ neue,

jetir geräumige ©ebäube mar im 3ommer 1830 ooH*

enbet roorben unb unfer Äommanbaut erhielt um biejelbe

3eit 33efef)f, uns bafyiu $u bringen. Unjerc SBorberei*

hingen maren fdjnett gcmadjt: bie SJiantetfatfe mürben

gcpadt, unjcre ©emüfe jammt ©arteneinridjtungen unb

unjere böljcrnen ©efdjirre ben ©inroofynern Tjdiita'ö gc=

jdjenft. 2Bir mußten in jroei 2lbtf>ettungen marfdjiren,

roeü allenthalben uutermcgs nur fefyr bürftigeo Unter*

tommen für Oteijenbe, an einigen Orten gar teiueo ju
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finbeit mar. Xie erfte ^btfjcüung marfdjirte unter $üfftdjt

beä pa^majors Dbri|t(ieutenant Veparsfi), eines Neffen

unfercö föommanbanten, bic $toeite mürbe oon bent

greifen Äommanbanten fetbft geführt; jebe 9Xbtrjei(ung

mar oon einer hinlänglichen 2ln$at)( ©eteitöfolbaten unb

oon Äofat'eu eöfortirt. 3um Sranöport ber eadjeu

toaren gatfjrroerfe gemietet roorben, bereit 23erot|ung

utnt ^atjreu aber nur beujenigen meiner ^amerabengeftattet

mürbe, bic entmeber eine fdjroacrje ©efunbbcit batten ober

non äßimben beberft umreit; unter Sedieren befanben

fid) oon ä&lfitt, ptrft %xvfot%iw), ©dnoeiforostn, Suniu,

$iirft ißotfonsfo
,
^aMoröüfdj, W&lm, £aroi)bom

unb 2lbramoro. — 3eDe ^btfjeüuiig fjatte einen er*

roäljften 9(efteften: bei ber erften fungirte 9t, 9c, ©ittfjoff,

bei ber jmeiten meine ^>erfon; mir mußten, ebenfalls

unter ©efeite, einen Jag früher als bie Uebrigeit mit

Eüdje unb ^prooiaut ausrüden, um bie -Jftittagio* unb

^benbmafjl^citen oorberciten 511 (äffen. 3iadj je §n>ei

9)carftfjtagen fjatten mir einen Safttag. Unfere Dtcifc

mar ooüe 100 leiten (700 Sößerft) laug unb bewerte

48 Sage. -Tic grauen begleiteten uns einige Sage*

märfdje meit, bann fuhren fie, ba fie feine Catartiere

finbeit tonnten, bis iv3erdjue=Ubinsf ooraus; oon biefem

^>uut't an tarnen toieber grofse Dörfer oor, bie uns be=

Verbergen tonnten.
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Tic erfte xHbtueiluug rürftc am 4. Stuguft am, au*

bereu Xages folgte bie jroeite. £ie Swwrjner oon

Xfdjita begleiteten unö mit ungct)eudje(ter Otüt)rung

eine 3rrccfe 2Bege§, beim unfer 2tufenthalt blatte ihnen

grojje ^ortlieile ucrfajafft: fie Rotten rcid)tid)ere (Sin*

nahmen gehabt, fie Ratten fiel) Keffer angebaut unb burd)

bie neuen Käufer bes Äommanbanten unb ber tarnen

Irubeltfou, Sßottonföp unb Stnnenforo eine mirflidje

SSerfdjönerung Ujreä Ort§ erfahren. £>te SDamen

äfturarojen), i>tarufd)t'iu unb SDaronbon) lebten in ge=

mieteten Käufern, bie fie Ratten ausbauen (äffen.
—

23i§ ]\\v ©tabt 2öerd)ne4Unn§f fülirte eine Sßoftftrajje;

an jeber ©tation waren ein tlcineö lßoftr}au§ unb einige

vnitteu ju finben, auf ber gangen 2trerfe bagcgen, bie

üou Burjaten eingenommen tft, criftirte fein einiges

SDorf, Unfeve Dautjtlager unb bie fünfte, an benen

mir bie ücafttage »erbrachten, maven mit gurten ber

Burjaten nerfeben: fegetformigen ^il^etten, in roe(a)eu

je uier üftann ?ptatf. Ratten, teurere folcber 3elte, in

eine ßinie aufgeteilt, boten bas 2tnfel)en eines fleinen

Vager* bar, jumat fie rings> uou SCßadjtpoften unb ^.nfeto

umgeben waren, ©efocrjt mürbe im freien, bei ;)tegen=

roetter ber Reffet mit einem aus Satten unb 23aumäften

gefertigten ^otljbacr) bebedt. — Die ftärfenbc \>erbft=

fuft, bie am Xage roarm genug mar, 9iad)t3 aber bis
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§u ad)t ®rab ftatte ftieg, unb bie Söeroegung in einer

bergrcidjcn ©egenb erfrifdjten bic ©ejnnbfyeit unferer

(Sdjaar, Einige läge lang führte unfer £$eg burd)

iÖerg unb Slml, uon allen «Seiten (tarvten unä Serge

entgegen, f'aum bafj ber 2Seg eine SBerft raeit ju über*

jeiien mar; evft am $ufj beö SöergeS jeigte fid) bann

feiiroärtä ein @ngpa|, burd; ben man toieber ein neues

£f*at fefyen tonnte. Dtedjr» unb linp fat) man Tablinen

(Sßferbeljeerben) rceiben, gröftent^eitä au§ Heilten roei^cn

unb grauen Sßferben befteljcnb; bie §üter, mit ^tinte

unb Sogen bewaffnet, waren gteidjfadö beritten unb

führten jmeiräberige $uf)rwerfe mit pleiten, in benen

ibre 2Mber unb tfinber fafjen, mit fid). SDie ttoma*

bifdjen ^Burjaten narren fitf) von 3agb, J-ifdjfang unb

Dom 2ta§ gefallener Spiere. SMefe Sftadjfommen bei*

Diongoten Ijaben ebenfo wenig SBebürfniffe mie ijjre

^orfafjrcn au§ ber 3ei't £fdjingi3*(5f)an§, ber mit un=

gäf)Ügen .-ocerfdjaaren ungeheure sIftärfd)e burd) 2Mfte=

neien ofjnc SBorrat|§maga§ine unternehmen tonnte.

Unfere burjdttfdjen Begleiter unb iyutyrlente führten

meber SSrob nodj anbere •äftunb'öorrätlje mit fid); fie

entfernten fid; abmedjfelnb in Partien §roei s)Jcat täglid)

anö bcm Sager unb fjtelten fid) bann eine Ijatbe Stnnbe

im SSBatbe auf, um bafetbft ifyren junger mit @tric£

beeren ju füllen. 2ttttnäiig näherten fie fid; unsl; (Einige

®efa6rift. 2. 9luft. 14
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unter ihnen fpradjen ruffifd), unb bienten ben 2tttberen

at§ £)ragoman3, bie fte tolnlatsch (SDotmetfdjer) (jiejjen.

Sftegetmdfig oerfammeltc eine ©nippe fiel) um ben lifrii,

an metdiem Irubei5fou unb 2öabfon)§n) @d)ad) fpietten;

biefe 3 ll
1
cft rtucr gnbcu burd) 2tu§rufungen unb Beifall*-

jcidjcn y\ oerfte^en, baf? fte btefeä ©piel genau formten.

©inem oon tt)nen mürbe eine Partie angeboten: er fdjlug

unfere beften Spieler unb ert'lärtc, bafj ba§ ©djadjfpiet 'om

^Burjaten fdjou lä'ugft befattut gemefen unb auo ßfjina

übertonunen fei.

Tie Dteugterbe bieier Stomaben nntvbe am meinen

burd) meinen ftameraben SJc, <B. ßunin erregt: feine

Sßunben Imttcn tt)tn bie (Srlaubnif üerfdjafft in einem

A-ubrmerte \u fahren, meldjes er mit SBadfstud) Der*

beefen (ief-; er fdjftef and) bes 9^ad)t§ barin unb ocrlien

cs> nie am läge. Mehrere ^agemärfdjc naeb einanber,

fobalb mir jum Oiaditlager ober jum Safttage anhielten,

roar fein ,vubrn)cvf uon einem ©urjdtent)oufen umringt,

bet ungcbulbig ermartete, ba| ber ©efangene fiel) $eige;

aber bie Vorhänge au* SßadjStudj blieben f oft juge=

fdnmllt, ber gebeimnifmollc 2ftann, in meldiem fte ben

.Öaitptuerbredjer $u evfenneu glaubten, mar unftebtbar.

Intblich fiel e§ itnn ein heranzutreten unb nad) ihrem

Regeln- ju fragen. Per £)otmetfdjer erflärte iut Hainen

ber gufdjauer, bajj fte ihn \u felien unb ^u erfahren
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müufdjteu, weshalb er eigentlich naa) (Sibirien »erfdjidft

fei. — „fteratf $jr (Suern Staif^a?'' — £aifd)a i[t ber

pdjftc 9tang, ber £itei be§ Dbertjauptö ber ^Burjaten.

„2Bir fennen ifjn." — „^ennt ^fox aber and) ben £aifd)a,

ber über (Suernt ~tatfd)a fterjt, itju in ein '^urjrroert'

jeijen unb i^m ben Ugei (@araus>) madjen tarnt" —
„3a, nur rjaben oon ifjm gehört/' — „ffturi, id) roollte

feiner -ütftacfjt ugei machen, bafür bin id) oerfcrjitft." —
,,§0! fjo! tjo!" t)atCte eö in ber beronnbernben Sdjaar,

unb mit tiefen Verbeugungen $ogen bie Neugierigen fid)

von beut A-ubriüerte unb beffeu mufteriöfem iöeft^er

roieber jurücf. — (Sin Heiner %t)dl biefe§ üftomaben*

ftammes» ift 311m (Stjriftenttutm befefjrt, lebt in Käufern

unb treibt 2kferbau; bie Uebrigen finb ©öijenbieuer

unb roerben uon itjreu ^rieftern, ben Säjamauen, ge=

leitet, meld)' letztere ben älbergtauben abficrjttid) errja(=

ten, fid) getegentlid) biö jur Obnmadjt rerrenlen unb

tu beut ^uftanbe wolliger iBeroufjtlofigfeit prophezeien

unb oerroünfdjen. SDie Unreinlicpeit ber Burjaten er-

reidjt ben tjödjfteu überhaupt benfbaren ©rab: fie (jabeu

feine 2Sctfd)e, tragen it)re ^elje auf bem btofjen Körper,

eine ^ufjber'leibuug aus ©emfenfelt unb Söinter unb

Sommer fleine ^el^müisen; il)r ^auptfjaar rafireu fie

big auf einen $opf, ber ben ©cfjeitel frönt, oötlig ab.

kleine klugen, niebrige unb fladje ©tirn, oierecfige ©e=

,
14*
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ftd)ter mit breit tjeroorftetjenben Bacfenfnod)en, Mafc

getfce <55eftd;t©favbe finb bie ftennjeidjen ifjreä ©tantmeü.

Unter fid) nennen fie fid) äftenbu; ber ©rufj, ben mir

täglid) mit ilntcn roedjfelten, lautete amur-mendu.

55iä $ux 3tabt 2öerdjne=Ubin§! nächtigten mir ftets

in ,yil^clten, bie gut gemadjt mären unb feinen 2ßinb

burdjüefjen; an falten Slbenben rourbe in ber $>Jitte bes

3elte§ Jeuer nngemadjt. ^m ^ittelpunftc bes Dadjes

ift eine Deffnung mit Etappen angebracht, au3 roeld)er

ber Stauet) entmeid)t. Um bas> $euer fe£t fid) bie

A-amilie bes> Burjaten auf ^itjberfen nieber; naefte

.stinber matten fid) jmifdjen ben (Srroadjfenen, meld)e

Xrjierfelle mit ben 3älincn jerreifien unb jufdjneiben,

Pfeile bred)feln, Äugeln gießen ober fyiCg malten. £>er

ßederöiffen unb bie t)auptfäcf)lid)fte Dcatjrung ber 2£of)ü

liabenben ift eine befonbere 2lrt non £fjee: ein ©emifdi

uon abgefallenen unb oerborbenen £t)eeblättern, bas

burdj $irfd)lcim unb anbere fiebrige Stoffe in formen

gepreßt roirb, metd)e glatten ^iegelfteinen non 1—2 Jufj

Sänge, 7 £oil Breite unb 3 3°^ £>itfe ätinlid) jeljen;

biefer 33jee fjeijsjt um foldjer 2lct)nlid)feit mitten in

Sibirien j^iegelfteinttjee, Bon biefen platten fdjtagen

bie Burjäten mit Beilen Keine Stücf'djen ab, ftampfen

ober puloerifireu biefe in sDiörfern, f'od)en ba§ £fjee*

puloer in einem Reffet, legen etroaö 3M;l, MM) ober
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23utter unb Tyett baju unb trinfen biefes ©ebrau mit

©enufj aus böl^erneu lacfirten ©egalen, bie etraas tiefer

unb größer als unfere Untertanen finb. — 3Me 35m>

jäten lieben ben Stabaf teibenfdmfttia) unb raudjeu üjn

aus Keinen fupfernen pfeifen. 2öenn fie bie pfeifen

anrauchen, gießen fie alten Draud) ein. ^>ie pfeifen

finb Kein, weit ber £abaf fetjr treuer ift; gegenwärtig

nnrb berfelbe übrigeng metfad) in ben füblidjen $ie=

gionen Sibiriens gebaut. Df)ne 3tt)eifet roerben biefe

9comaben mit ber 3eit bem iBeifpiele iljrer anfäffigen

(Stammesgenoffen folgen, bie meift in einem geroiffen

SBotjlftanbe (eben.

3mei 2öod)en cor unferem 2lusrücfeu aus 5tfd)ita

r)atte id) einen 33rief meiner $rau aus einer jenfeit beS

33aitalfees gelegenen (Station (tüo fie einer fdjrecfüdjen

Ueberfdjraemmung balber brei Söodjen aufgehalten mor=

ben mar) erhalten. — 'äJcein @ol)ii §d|tte fd)on oier

$af)re; meine $rau tjatte ftd) lange mit bem ©ebanlen

gequält, mein fie feine (Sqiefyung annertrauen follte.

Unterbeffen rjatte it)re ©efunbfjeit burd) bie Trennung

unb fdjmere (Sorgen empfinblid) gelitten, befonbers feit*

bem fie eine entfd)ieben abfd)tägige Antwort auf i|r

@efutf), unfer föinb nad) Sibirien mitnehmen $u bür=

fen, erhalten fiatte. ©er ©eneral=2tbjutant SDibitfd)

batte ber grau oon % SD. 3
:

af'ufd)t'in, bie it)rem 3ttanne
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nidji jofort gefolgt mar, weil fie jtoei minöcrjäbrige

©öljne oerforgcu raufjte, ba% Sßerfpredjen gegeben, bctjj

fie ifjre ©ölme raerb emitnefymen bürfen. 2l(s> meine $rau

fid) perföntid) mit Dem gleichen ©efud) an ben ©enerat*

2tf>jutanten ©tafen SBenfenborff wanbte, tunbigte biefer

ifjr bie Unmögüd/tctt einer ©eroäfyrung ifjreä üEöunfdjes

an. 2H3 meine grau fid) auf ba§ SBerfpredjen ©tbitfdj'ä be=

rief, tjatte 95enlenborff entgegnet: „C'est inipossible,

c'est une etourderie de la part du General. Et

encore je dois Vous prevenir, Madame, si vous

voulez partir sans votre fils, il n'y aura jamais de

retour pour vous, jamais!" — Tann fügte er nod)

fyinju: „Si vous avez besoin de quelque autre

chose, j'intercederai aupres de Sa Majeste." —
SO^eine grau tonnte nur antworten: „Je vais prier

ne pas revenir, et je n'ai rien k demander quand

on me refuse mon fils." — 23enfenborff mar bis yi

grauen gerührt unb bat, fie möd)te ifym uor iljrer 2lb=

reife nod) eine ^ßittfjeüung angeben (äffen, bamtt er

ibr bie erforbertidjen Rapiere jufdjitfeh fönne. — £)ie

Trobnng ÄBentenborffs „II n'y aura pas de retour

pour vous" mar feine leere, fonbern eine befdjloffenc 9^e-

gierungsmaftreget. graei meiner oerfyeirattjeten £a-

meraben, ^ufdjneiüGtt) unb ^entatgoro, ftarbeu im
ix
sal)re

1846 in (Sibirien; ilne finOerlojen SGBittroen baten um
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(MctutJnifi, in bie fteimatf) surüdjuMjren, erhielten

aber eine abfdjlägige 2(ntu>ort.*) — Wlmu $rau mar,

a(3 fic in ibre Söolmung $urücftet)rte nnb iljren ©ofyn

auf ben 3trm naf)m, rote ^erfdjtagen; oon biefcm 2(ugen=

bticfe an ftettte fid) eine burd) beftänbiges Ofjrenfiraufen

beiuirfte ©djiuäd)e itjreS ©efyörö ein, bie mehrere ,3a^ re

mäbrte nnb fid) fpater bei jeber ©emütrjäbetoegung er*

nenevte. 2öät)renb bei* 3eit unfern* Trennung lebte

fie fctjr eingebogen, roibmete fid) ganj bem ©oljne nnb

reifte int (ersten ^abre auf tfjr Sanbgnt in bie Ufraine.

^fjve ©cfuubbeit fdjioanb merftid); liebenbe Venoaubte

nabmen mannen Slntfjeil an üjrem Kummer, roufjten

aber nid)t, wie üjr §u fjetfen fei. — @rft a(3 ü)re jüngfte

-Ednuefter für baö Äinb ju forgen oerfpvad), mürbe

meine $rau ruljiger, benn jeijt raupte fie baffetbe motjt

anfgeboben. 3$re Vorbereitungen jur Oreife waren

hiv], fie benad)rid)tigte ^Beufenborff uon ber 3^it üjrer

^Ibreife nnb ertjictt mit umgctjeuber ?ßoft feine Slntroort

unb oier ^adete, me(d)c au bie ©ouoerneure oon Zo*

botst, ^enifeisf, $rtut§f unb an unfern ^ommanbanten

^euaräfi) abreffirt roaren.

33i§ $)co3tau tieft meine $rau fid) oon itjrem ©ot-ne

begleiten. £ier augefangt, erhielt fie bie $efud)e Dieter

*) ®iefe Wutäeidnutngeii ftnb im gaf)re 1853 gemadjt.
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5}erroanbter meiner Ungtücfggefehrten; bie ©rdfin äSßera

£fcf)erni)tfd)ero, ©cfjroefter unferer Stteranfcrtne 3Kuran>

jeto, jetzige ©rä'fin $<rf)len, bat meine Jrau mit £Ijra=

nen, fie unter bem tarnen einer SDienftmagb mit$u=

nehmen, bamit fie in Sibirien tfjrer SdJTöefter Reifen

rönne. — 3$ übernehme e3 nicfjt, ben testen lag $u

beschreiben, ben meine ,yrau mit ibrem ©oljne ju=

brachte.

. 2lm 17. ^uni 1830 oerliejs meine grau in Beglei-

tung eines Tienero unb einer ÜJcagb sDcost'au unb reifte

ebenfo ferjuett roie bie SBriefpoft; bis Jobolof blatte fie

nur eine 9cacf;t geruljt. 2Hä fie bier iöenfenborffs

Brief bem ©enera(*©oui)erneur 3- St. SSBetjaminon)

jugefanbt batte, erhielt fie uon biefem ba§ anerbieten,

einen Begleiter in ber ißerfon beö SßoftiffonsS Seboro

big ^rtutot mitzunehmen. 3n 3rtut8l traf fie am

31. ^uli ein unb mürbe bafelbft einige 3Tage aufgcbaU

ten; obgteid) man ibr nid;t fo grofce £unberniffc in hen

2öeg legen tonnte roie früber ber ^ürftiu Srubefcf'oi), fo

verlangte man bod) einen fdjriftlidjen $er§idjt auf ifyre

abtigen @tanbe§rec§te, £>en 4. 2tuguft mürbe bie Steife*

fa(efd)e meiner ,yrau auf ein grofjeä A-ifdjerboot, ein

Segelfabqeug, gefegt, baö fie über ben 33aifatfee führen

fotfte; nad) ftürmifeber Seefahrt, bie §um Einlaufen

in einen 9cotbl)afcn §raang, trafen bie Dteifenben in ber
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(Station ©tepnaja ein; f)tev nutzten fie liegen bleiben,

raeil ba3 Sluätreten ber f^tüffe ©elenga unb Uba bie

ganje Umgegenb überjdjroemmt tjatte. Qtyn ~aS e

lebte meine g-rau in einem armfeligeu SDorfe in einer

«Scheune, bis ba% üßSaffer enblidj ^urücftrat. Sie mußte

ifjre fö'alefdje jurüdftaffen, einige SBerft §u 33oote fahren

unb fonnte bie fotgenbe (Station nur mit SDtülje unb

nacf) grofjen ©cfaljven erreidjen, 2)er Siener mar bei

ber ©qutpage ^urütfgeblieben; fie fefcte fidj mit ber

äftagb in einen ^oftroagen unb jagte bann weiter. —
Obgteid) tä) jcfjon in Xfdjita ben ©rief meiner g-rau

aus» Stepnaja ermatten fjatte, mar e§ bod) unmöglich)

ir)re 2lnfunft an einem beftimmten Xage ju erwarten;

ber (Entfernung nad) tonnte fie täglidj eintreffen, ©ie

#rau meineä (53efar)rten ^ujdjnemsft) mar pnei SSodjen

r>or meiner #rau au$ 2fta$fau abgereift unb meber non

bem iöaüalfee, uorfj burdj Ueberjdjmemmung aufgehalten
'

morben. (S&mar if»r übrigens» nidjt beftimmt, auf längere

3eit ba§ ©efangnifi unb bie Verbannung ifyreä Cannes

ju tfjeilen — ev mürbe r>on feinen Seiben burdj einen

plüklidjeu £ob befreit, roäljrenb er in ber Äirdje bes>

£orfes>, mo er angeftebeft mar, nor bem «Sarge unfereö

Äameraben Sßßabforosftj ftanb. — 2lm 27. Stuguft fjtet*

ten mir in Ononöfn=33or, einem ©orfdien, Safttag,

roo mir in #U$$eiten eiuquartirt roaren. 9hidjmittag§
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legten luiv uns fdjtafen, idj tonnte aber rein Sluge fdUto

fnMi; bie gelte roaren längs ber ißojiftrafje aufgeftettt,

bie über einen ^ad) in ben 2BaIb führte. ^c() hörte

^oftgtotfen, bas Collen eines ^oftroagenä, bltcfte bnvd)

bieJtir3c bes getteg nnb als tdj einen grünen 3d)fcier

bemerrte, warf id) meinen Oiocf über bie Sdjutter nnb

lief hinaus beut 2Bagen entgegen. Ottfolai ^e|tnjbein

lief mir nad), tonnte mid) aber nid)t einholen; bie vor

uns aufgehellten 2d)ilbivad)en roarfen fid) mir ent*

gegen, um mid) aufhalten, aber vergebltd), tdj fd)lüpfte

burd) — einige (Stritt von ben 2d)ilbivad)cn hielt ber

^oftnmgen, einen 3lugenb(icf fpätcr hielt ich meine ,yran

in ben Ernten.

Die 2d)ilbn)ad)cn blieben nnbcmcglid) ftehen; in

ben erften 3lugenbticfen gab ich mid) einer uubcfdjrcib*

liehen #reube hin. Stber ivobin folfte td) meine ,yran

führen? fic tonnte nad) ber angreifenben A-ahrt fanm

gelten, ©lücflidjcrivcifc laut ber ißtafeafepiiani Äapitän

Diofcnbcvg, ber mid) bcnacftvicfjttgtc, bajg er vom S\o\)\-

manbanten ben Befehl erhalten habe, mich mit meiner

Arau in einem ^anernbanfe einzuquartieren nnb eine

2Bad)e bafclbft aufstellen. Steine A-ran hatte nur

eine 'Dftagb unb einen Dtetjcjacf mit fid). fragen nnb

5tntivorten über meinen 2o()it, meine ^envanbten,

über bas vergangene nnb beuorftehenbe Vebcn erfüllten
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bie erfreu, jdjnett oerraufdjten ©tunben. 3$ muffte

fortgeben, um bas 3tbenbbrot auszufeilen, unb über*

rebete meine ffiavt, roäljrenb beffen $rau Sftarnfcjjrm 31t

befugen. 2tts ict) mid) beu 3eften näherte, tarnen mir

meiue Äameraben fämmtlid) entgegen, um mir @lutf

$u toünfdjen; fie umarmten mid) unb in manchem 2tuge

fal) iä) '£t)ränen ftetjen. SÖcan tiefe mid; nidjt §ur ftüdje

getjen, fonbern tjatte mein @efct)äft bereits oerriditet.

^d) moltte meine $rau mit unferer $oft berairtfyen, aber

^afuboroitfd) t)atte it)r bereits eine treffftdje $>xiii)e }um

äöitffommen bereitet. Slnbern £ags rüdte id) mit mei=

nem ©elette unb meinen fteffetn weiter; meiue $rau

t)o(te mid) in einem ^ßoftmagen ein. SDen ganzen Xag

ging id) neben it)rem SBagen unb unter bieit mid) mit

itjr. %d) roottte mid) nict)t auffegen, roeü id; mir ba§

SGBort gegeben r)atte, aus £fd)ita nad) ^etromst ju

giifee §u getreu. — $n Den er
ft
en ^agen tonnte meine

§rau fam eine Sßerft mit mir get)en; nad) einer

äßodje, als mir uns bem Ufer ber ©etenga näherten,

ging fie mit mir fdjou fedjs bis §el)n SÖerft. Das

Setter mar fd)ön; uon 10—2 Ut)i* mannte bie Sonne

fo tüdjtig, bafj meine ^rau in einem (eidjten «Sommer*

tleibe gelten tonnte. — ©ine 9^ad)t brachten mir in

einem -^iljjelte 311, mo mir Briefe uon unferem '3ot)ne

unb unferen 33erraanbten lafeu; biefes 9<cad)Uagcr ge*
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fiel meiner A-ran befonbers, weil fie bnrd) bie 3vand]=

Öffnung beä ^eltco gerabe über ifyrem Raupte ben ge=

ftirnten ,VMmme( feiert tonnte.

•Jtacl) einigen Tagen erreichten mir baö Ufer ber

©etenga, bie reijenbfte nnb grofjartigfte ©egenb 2i

biriens. üttan [teile ftd) einen breiten $lnf; cor, beffen

redjteo Ufer non botjen Reifen gebübet roirb, bie anci

oieten, gang uerfdiiebenfarbigen ©djidjten befielen:

rotber, gelber, grauer, fäjmarjer ©ranit roetfjfett mit

Spatb, Sdjicfer, 2anb, 8e^m, .sticö nnb Äalfftcinen.

riefet Jetfennfer ift etroa 60 ^ujg Ijod), 33ci t'larem

SBetter blitzte bie fent'redjte Actfcnroanb in tanfenb präa>

tigen ACivben. — Tie Umgcgcnb beö A-tnfstbalö ift uon

Engeln bnrebtren^t, bie mit großen Aetöblötfen, ujeidje

Scblöffcrn nnb SBurgen almlidj fetjen, gefrönt finb, »er*

imith(id) infolge uon Ch'bbeben; bie Ufer be3 SöaütaU

feeö bestätigen eine fotdje 23ermutf)ung. -Diefer ©ee,

melcber in Sibirien bau Ijeiüge 93ieer genannt wirb, ift

nnermeftlid) tief. — SßattaS, ber berühmte föcifenbe auo

ber ^eit $atb
/
arina

,

3 II., befdjreibt biefc ©egenb aus>=

fübrlid) nnb $äblt fie jn ben fd)önften ßanbfdjaften, bie

er je gejeben. $d) raeif} nidjt, ob ^allao im ÄaufafuS

unb in ©ruften gemefen ift? Tic Statur an ber Sc*

tenga ift fd)ön, aber es fct)lt an sDh'nfd)cn; bie 33e=

notfernng ift fein* fdnuadi: ein Mangel, ber ftd) and)
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für ben 23efd)auer [tarier füljlbar mad)t, als man ge=

raötjulid) annimmt.

53ei ber ©tabt 2öerd)ne=Ubin0f' bogen mir tints

nom großen SJBege ab; nadj brei £agemärfd)cn gelang-

ten mir in ein großes SDorf Starbagatatj, roeldjes burdi

feine Käufer unb feine iöeraoljncr gang bas 2tnsfel)en

eines £>orf§ ber grofjruffifdjen ©onuernements tjatte.

£ier leben anf einer (Streife non 50 SEßerft bie fo=

genannten ©emeisfije, Seute, beren SSorfafjvcn unter

ber Regierung ber^atferin 2lnna 1733 unb unter ®a=

Üjarina II. im $atyre 1767 gvöf^tenttjeitS megen ©el=

tirerci ans ©orogobnfd) unb ©omei nad) Sibirien wer*

fdjitft raorben maren. Man t)attc ifjnen geftattet, iljr

5>ab unb @ut §u »erlaufen unb mit iljren SSBeibern unb

Stinbern in bie SBerbarinung überjufiebeln. SDafjer er*

gelten fie in Sibirien bie Benennung ©emetstije,

b. \). Seute, bie mit iljren Familien ins ßanb tarnen.

2l(s bieje SSerroiefenen über ben SBaitalfee gegangen

nnb in 2£erd)ne4tbinSt angelangt maren, erhielten fie

non ber Drtsbeljörbe 23efefjl, fid) fjier an rauften, non

anberen 2lnficbelnngen entfernten Orten anzubauen.

Ter 3fregierung0^ommiffar führte fie in einen Urroalb

längs bes flehten A-luffeo garbagatan nnb erlaubte

Urnen, fid) tjicr einen beliebigen SBotmort ausutmärjten.

Sßpn Ballung Der tonabgaben maren fie uier ^atjre
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fang befreit JBte grof war bie ^errounberung be3

^Beamten, al§ er fie nadi ^a^reäfrift aufflickte unb ein

idiön ange&auteä Torf, ©emüfegärten unb gelber an

einem Ort fab, mo notfi oor ^aJ^reöfrift ein biefer SSalb

2(lXeö bebeeft hatte! £>iefeä SBßunber mar burd) bie

2lrbeitfanrtett ber ßeute unb burdj bae> @eib beroirft

roorben, bafs fie mitgebracht Ratten. SDa fie tu ber

.Veimatb alle Ooabe uerfauft Ratten, roaren fie mit reidj*

lief) er S9aarfdt)aft angefommen: fobalb ifjre 2fnfunft

befanut mürbe, ftrömten aus hm umliegenben 23erg=

werfen gefdjicfte joanbmcrt'er ju Urnen unb bie 2lrbeit

ging rafd) uon Statten. — SSon ä£Ber<fjne=Ubms>f au

(üelteu mir unfere ^ad^ttager unb Safttage nid)t mehr

in buriätifdien ftit^etteu, foubern in biefen großen

Dörfern, x

x

\n Xarfiagatan Ratten mir $ext, 3llfcö um*

üänblid) in 3(ugeufd)eiu §u nebmen. Wü meiner :#rau

mar id) in bem $aufe eines dauern ciuquartirt: bie

Käufer enthielten mebrere ^immer, bebeefte Streppen,

grofje A-enfter, bretterne SDäcfjer; auf ber einen Seite

ber ,vtur befanben fid) eine geräumige Stube für bie 3lr=

bettet unb ein mächtiger ruffifdjer SSatfofen, auf ber

anberen 2—5 .^immer mit bolfäubifdjeu Oefen; hier

mar ber A-uKboben mit eigene ba§u fabricirten Xcppicfjon

bebetft, bie I'fdie unb Stühle roaren fauber angeftridjen,

fetbft Spiegel, bie in ^rbit jur x
"\af)rmarftsy:it getauft
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roovbcn waren, fehlten nidjt. Unfere äöirfbin natini

uns gaftfrei mit ©djinfen, ©tör uub ucrfd)iebenen ©at*

tungen .SvucIhmi auf. — ^u ben £>öfen faljen mir mit

(Sifen befer/tageue äöagen, gute ©cfdjirre, ftarf'e woty*

genarrte $ferbe uub gefunbe roo^tgeftattete 3ttenfdjen,

bie einen uortrefflidjeu (Stubnuf madjten. (£§ war

Sonntag, yXltco ging ino iVtlmno, bte Männer in lau-

gen SRöden au3 blauem Sud) uub mit ftattlidjcn QobeU

mü&en, bie SEBeiber in [eibenen mit 3° bei tragen bebten

^albmdnteln, bie fie ©eelenroarmet nannten; if)v 5topf=

pufc mar aus ©eibenftoff gefertigt uub mit @olb un'i)

©ilbet burtfjraebt. 9(((e3 geigte Sftofylljabenljeit, Arbeit*

famfeit uub Orbnuug. üftur (5ine§ fel)tte bem 23eob*

ad)ter: bie föirdie; alö altgläubige Ratten bie DrtsU

bemobner bloo ein 33cttmuQ uub feinen ^>riefter. 2Bie

alle altgläubige gebraudjeu fie feinen Siabai, feinen

I t)cc, feinen SÖBein, feine 2tr§enet, and) impfen fie feine

s

J>ocfen ein, ba fie haz 3llleo für 2ünbe balten; id)

babe unter ibnen übrigen^ feinen einzigen ^öcfen=

narbigen gefebeu. ©ie finb febr gottesfürdjtig, lefen

fleinig bie beilige 2d)rift \\\\^ beobachten aufs ftreugfte

bie ©ebräudjc ifjrer ©ecte.

Sßiete biefer Seilte finb Äapitatifteu; Einige befi^en

Kapitalien im betrage uon 100,000 Rubeln, unter*

nelnnen grofje ttornlieferungeu uub |anbetn mit ben
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(Sbiucfen, betten fte uortbcUbaft SßSaigen unb ©d)af=

feile »erlaufen, — „SSßarum ftnfe (Sure Dcacparn fo

arm?" fragte tefj meinen üßftrtf). — „Süöte fotten fte

nidjt arm fein!" — autmortete er — „roenn ber §ab,n

tvtyt, finb mir jdjon auf bem $elbe unb pflügen in ben

ruhten $)corgenftunben, inbeffen ber cinbjeimifdje datier

faum aufgeftanben ift unb feinen ^icgettfyee forf)t; big

er ftd) ju feinem $elbe fdjteppt, ftet)t bie ©onnc fd)on

I)od) am ^immet. SCßir baben unjere erfte 3lrbcit frfjon

beenbet unb rttfjen, nuitncnb ber 3ibirier fidj in ber

.V)it}e mit feinem SInfpann abquält; mcber er felbft

nod) fein Sßferb baben Kräfte bas Saab gut buro)^

^upflügen. 2(uf;erbem finb bie früher Stngefiebctten bem

^ranntmeintrinfnt ergeben; fte bringen jeben Kopeken

burdj unb tonnen batjer feine Kapitalien fammetn." —
53eftuft)cm fragte einen biefer dauern, marum fte nidjt

jur (Mcidjterung unb
v

,>3cfd)lcunigung ber Arbeit bei

ftd) üftafd)inen einführten, menigfteuö £>refä)= unb

2aatrcinigungomafdjinen? ©er ©efragte autmortete:

„3ötr l;abcu meift gcbörrte§ Korn, metdjes tbir bei

frudjtbaren ^brcu unb niebrtgen greifen oft fünf ^abre

lang aufbemabren. ^um üfiftnbtgen bient uns eine

breite ©Raufet. JBie tuet faun bie üftafdjtne in einem

Inge minbigen?" — „'Diebr al§ jecbo;ig Voof." —
„liu'iue ©djaufel unb meine >>inb minbigen nidjt
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weniger/' entgegnete ber 33auer, feine [tarfe §anb nor=

jeigenb, beten ftanbgetenf über uier 3otl breit mar. —
SDas ganje SBefen biefer Seute sengte von S>ot)l[tanb

nnb ^itfrieben^ett: [ie fabelt eine föommunatüerfa[[ung,

burdj roelcfje [ie jiemtitf) unabhängig gefteltt [inb, be=

$at)(eu itjre abgaben pünftlict) nnb Ijaben mir mit ton=

beamten jn tf)itn, reelle [ie richtig jn betjanbeln nerfteljen.

2lm [olgenben Sage nächtigten mir in einem 5)or[e

ber[e(ben Kolonie nnb [anben ba[elb[t ba3 nämüdje

tätige Scben. 3fa e"tem brüten £or[e, ©eftiätnifomo,

Ijietteu mir ben britten 3^a[ttag; nnfer 3£irtt) mar ein

rü[tiger ©rei3 non 110 ^a^ren, meiner ber 3a^ *> er

er[ten 23er[d)icften aus» ber Jftegierung^eit Slnna'ä (1733)

angehörte. @r mar bamalä 13 ^trfJTe alt geraefen unb

erinnerte [idj uod) beutlid) aller Um[tänbe ber meiten

Sfteife unb ber er[ten ©inrtdjtung. Der Sitte lebte im

,£>aufe [eines jüngften, oierten ©olmeö, ber [e£b[t ein

@rei§ uou 70 3a^reu roar - Obgleich ber 3Sater nid)t

metjr arbeitete, r^atte er bie ©eraoljnfjeit, [tets ein 33eit

im ©urt ju tragen; frülunorgeuS raetfte er [eine Äinber

unb (Sufel jur Arbeit @r führte mid) 51t [einen an*

beren brei ©öfmin; [ür $tfm\ r)atte er ein be[onbereö

§auö mit £o[ unb «Scheuer,, unb [ür jebeö .£au3 eine

bejonbeve Sßaffermü^te angelegt. — „2£arum t)a[t bu,

©ro[mater, [0 niete Sftuljlen gebaut?" [ragte idj ben

Selabtift. 2. 9(ufl. 15
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„Hitcn. — ,/©ie^ bodj, raus mir für gelber f^aben," er*

miberte er unb geigte auf bic umtiegenben Berge, roo

jeber üEßtnM bearbeitet mar, Ter ©oben erzeugt guten

SEßaijen, ber uortheitliaft oeraujjeri werben fann. Sftatf)

bem 9xeid)tlnun unb äSobtftaube biefer Bauern 511 ur=

tbeilen, faxten e§ mir, als bätte ia) arbcitfame 9tnffcu

in Slmerita unb nidjt in Sibirien uor mir; in biefer

©egcnb ift Sibirien um nidjtö fdfledjter al§ Stmerifa.

ATitditbaveo 8anb im Ucbcrftufs, unb Strbeitfamfeit

oon s
Dtenfri)cn, bic fid) fei Oft regieren.

3fn biefem Dritten Torfe fanben mir bic ftalcfdic

meiner §rau, mcldic ber Ucbcrfdnuemmitng megeu §urütf*

geblieben mar. üftodj) blieben nicr £agemärfd)e bis ju

nnferem neuen ©efängnijj übrig; id) überrebete meine

A-ran noranesnfabren, um für fid) unb bie Tiener eine

Jßobnnng ju mietlum unb einige SBorrätfje ei nju taufen.

- Jn nnferem legten üßadjttager angelangt, fegte idi

bas 2lmt eines lafeU ober föüdjenoeforgeriä nieber.

§ier, am ©orabenbe unferer Stnfunfi in SßetroraSf, er*

bielten mir ©riefe unb bie mid)tige üftaäjridjt uon ber

v
\itlirenolntion in ,yrant'reid); ba§ mar uon guter 5Bor=

bebcntnng für nnferen neuen 2tufenu)aIt§ort unb eine

befto angenehmere 9iadn'icbt, alo nn§ bie uorteftten ßei*

hingen bie unfinnigen Orbonnanjen .«arlo X. mit*

gerbeilt (jatten. —
v
\ebem Steifenben ift ei angenebm,
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fid) beut £ide ber Dieije 51t nähern; mtijt fo uns, bie

mir non einem neuen ©efangnif; ermattet mürben. "Die

festen SBerfte fdjtängelte fid) ber 5E5eg burdj einen 2Salb,

ber, jemetjr mir uns ^etromöf näherten, immer lidjter

unb bünner muvbe, enbttdj burd) ©eftüfd) unb 'üftoraft

führte, ftiS plö^lidj tmrje Berge gegen Sorben unb Often

jum 2>orfd)ein tarnen. $n einem tiefen Staate geigten

fid) ein großes. £)orf, eine Äirdje, ein Jaftritgeftäube

mit nieten ©djornfteinen, ein Bad) unb tjinter bemfelften

ba§ rottje SDadj beS ©efdngniffeä. Stfäfjer gelommen

'fafteu mir enblid) ein mädjtigeg ©eftäube auf Softem ftei=

neruen ^rtnbantent, in ©atgenform gebaut; baff elfte

geigte eine 2ftenge nou <Sd;ornfteinen au§ 3tegetn,

aber alle 2Mnbe waren fenftertos, einen 3tuäftau aus>=

genommen, an roetdjent ber ©ingang, bie ^auptmadje

unb bie 2£ad)tftu6e angebracht maren. 2tB mir burd)

bau £I)or get'ommen maren, crftlitften mir an beu inneren

dauern §enfter, treppen unb eine fm^e Umzäunung

aus aufredjt fteljenben unb gugefpiijten hatten, bie ben

gangen inneren Dtaum in ad)t gefonberte §öfe einteilte,

$eber Apof fmtte feine eigene Pforte, febe Slftttjeilung

fafjte fünf ftiS fed)3 Kranit. ^ebe Steppe führte in

einen gelten Äorribor nou uier ©Ken Breite, aus rocU

d)em Citren in bie einzelnen fetten führten; jebe3efle

mar fieften ©djritt laug unb fed;ä ©djritt ftreit. SDiefe

15*
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gellen maren faft ganj buut'el, beim [ie erhielten i^r

£age§tid)t nur au3 bem Äorribor burd) ein üergittertes

Acnfterd)cn, raeld)eö über ber 3effentl)ür angebracht mar;

co mar jo buntel, baß man am bellen Xage nid)t (efen,

mä)t bie 3 ciö ev utt^ Ziffern an ber Uf)r unterfdjeiben

tonnte. %m Sage mar cö erlaubt, bie -tljüre $u öffnen

unb bei roarmer 2ßitternng im Atorribor ju arbeiten;

aber roie lange bauert ber ©djeitt ber fibirifd)en @onnc?

2djon im September mußten mir im Dunfetn fitzen

ober ben ganzen Sag Sidjt brennen. ©S waren in

Sltfetn fcd)ö}ig fetten; in einigen mürben gtöei (gefangene

mfammen cinquartirt.

Der erfte (Sinbrucf mar peinlid), umfomefjr, als er

oöltig unerraartet gefommcu mar. 3Sie tonnten nur

atmen, ba$ man uns», nad)bem mir faft üier ^at»re lang

in bem engen aber ertrüg(id)en ©efängniffe uon £fd)ita

mgebrad)t fyatten, otjue Urfad)e burd) SSerfe&ung in ein

}d)x oiel fd)led)tere§ ©efänguif} beftrafen unb fogar be§

£age3(id)tc3 berauben mürbe? 'äftir traten befonbers

biejenigen meiner föameraben leib, bie in biefem @e=

fängniffe ^roölf 3a t)re §ubrtngen follten. - - £>\x>ü 5lb=

Teilungen bes> ©cfängnifsgebäubcö, bie erfte unb bie

jmölfte, maren ben 2}erl)eiratl)cten angemiefen; bie

A-rauen jauberten nid)t einen 2tugenblid, bas ©efäng*

nijs ifjrer Scanner ju Hjetkn, roa§ in Sfdjita megen ber
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©nge nnb ber gemein] djaftlidjen (Sinfperrung uevboten

gcmefen mar; t)ier tjatte $eber
i
e*ne öefonbere

(

3elte.

3n unferer Slötfjeilung lebten bie Jranen £rufie$f
i

ot>%

9larnjdjt"in§, oon SBiftnö nnb bie meinige. 8erge £rn=

betsfor) pflegte ju jagen: „SOöoju brauchen mir g-enfter,

ba mir wer ©onnen tjaben \" — SHeranbrine 9Dcnram=

jero nnb Äattjarine Xrubeisfon tonnten in bem ©efäng^

niffe nur bie Xageäftnnben jnbringen, meil e§ nicfjt ge^

ftattet mar Ä'inber in baffet&e mitzunehmen; bie Spüren

ber 3eKen mnrben jebcn 2(benb nadj bem 3 aPfeu ftre i (^ e

abge[d)lo[|en — Heine Stinber, bie oft ptöipüdjer §itfe be=

bürfen, mären ber größten ©efafjr auSgefe^t gemefen,

jumat 9cad)t§ lein Jener angemadjt werben bnrfte,

£>te Mütter bradjten bie 9Md)te bei ifyren Stinbern im

eigenen Joanfe, bie £age bei ifyren 9)rännem im ©e=

fängnifje jn. — ^eber oon un§ fudjte feine ^ette natf)

Gräften au^ufermüden; eine gemetnfdmftüd)e Äüdje

befanb ftd) in einem befonberen ©ebänbe in ber 5JMtte

bes> ganzen ©efängmpofes. 3'eDer Der abgeheilten

.'nöfe tonnte gänjlid) abgesperrt merben, fobatb man bie

Pforten beffclben uevjdjloj}. (Sin 3^aitm
r
ebenjo grojs raie

ber ben bas> gan$e ©efängnif^ einnahm, mar uon einem

I)of)en au§ halfen gezimmerten 3auu eingefd)(o(fen,

jobafs bie ©efängnijjroänbe nnb ber eingerannte ^plai$

ein red)troin!Iige§ nnb gleidjjeitigesi SSiered bitbeten.
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%lad) bem anfäugtidjen $lane follte bau gange SBterecf

mit ©efängniffen bebaut roerben; ba aber ein £t)eit ber

©efangenen fdjon au§ Xfd)tta gur 3lnftebelung oerfdjidt

raorben mar unb mit ber 3«t nad) beftimmten Serminen

bie übrigen Kategorien folgen füllten, fo mürbe nur bie

£alftc be§ Raumes bebaut, unb bie anbere eingezäunte

Hälfte biente uns jum tummelplai? unb §ur fronte*

nabe; im SCBinter legten mir 9tutfd)berge unb eine (SisU

babn jum ©dfjttttfdjuljlaufeji an. @in Äorribor ober

gemeinfdmftlidjer SDurdjgang fübrtc an allen 3etten

oorüber; um aber einige jftubc l)erbci5ufül)reu unb basi

©eräufd) §u uerminbern, befatu ber Atommanbant, bie=

jenigen Spüren beä föorriborä, bie eine 2tbtl)cUung uon

ber anberen trennten, gän^lid) §u fdjliejjen.

2H3 mir bem Äommanbauten 8epar§ft) über bie

A-inftcrnifü in unfern gellen Sßorftcltungen mad)tcn unb

uujere SScrrounberuug barüber au3fprad)en, bafj er ben

33au nad) einem fo ocrfeljrten, glcidjfam auf unjere

(Srbtinbung abjietenben ^ßtane zugegeben, erflärtc er

ad)fetjucfenb , ber ißtatt ]\\ nnferem ©efängnif? fei per*

fönlid) uom $aifer beftätigt morben unb barnm an fein

Remonftriren $u beulen gemefen.



VII. %n &*n §efän<jntffm von ^»etrowsß.

3Bte eingreifenb bie SBerfdjtedjterung unferer Sage

nmr, reelle nrir burd) bic Uebevfiebelung nad; Petrorasl!

erlitten, fotltcn nrir erft einige üEßodjcn nadj unferer

2tnfunft ermeffen. SSeitn beginn be§ §Eßinter§ würbe

ein bauernber Slufentljalt in ben relatiu fetten föorri*

boren, roetct)e unfere Qülm oerbanben, ber Stätte raegeu

nnmogtid). Söir mußten uns in unfere gellen jurücf*

gießen nnb ben ganzen !£ag über Sidjt brennen,

teilte 2Iugen teuren batb fo angegriffen, baf} idj bie

dritte 311 £ulfe nehmen mufte, Unterbeffen Ratten

unfere Samen, öefonbers A-ran ^Jhtrarajera, bie

^ürftinnen Irnoettfoi) unb SBolfonSfij, fonrie §rau

üiarijfcpin, ibven in ber Petersburger ©efetffdjaft

lebenben SSerraanbten raal)rt)eit§getrene SöefdjreiÖungen

unferer finfteren Sßo^nungen gemalt; ber ftomman*

baut fyatte feiner ©eit§ ben ißefyörben uorgeftettt, bafj

bie bunfteu QtUm üble folgen für diejenigen uon un3
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befürchten liefen, bie fduuad; an ©efunbbcit unb einen

§ang jur "Dcclandjolic (jätteu. — (Jnbtid) im ,}rübling

bes folgenben 3at)te§ benachrichtigte un§ 8epar§fö,

baf$ ber SSaifer anf SBerroenbung bes ©rafen 21. 33enrm=

borff befolgen fyabt, in bie andere SSßanb jeber 3ette ein

Jenfter ju brechen, riefe 23eftimmung tarn im 3ftai

jur 2lu§fü^rung.

Unfere gcmcinfd)aftlid)cn arbeiten gingen fort mie

in £jd)ita — im (Sommer roaren mir mit bem 23au

einer ©träfe nnb im ©emüjegarten befdjäftigt, im

äßinter arbeiteten mir mit ben .s>anbmül)lcu. 3 U Den

$retftunbcn beschäftigte fidt) ^eber naâ blieben —
an 23üdieru mar gtMtidjer HBeife tein Sauget. A-ürft

Cbojemöti bcfucr)te mid) jroeimal mödjcutlid) nnb uaf;m

meine Ueberfe^ungen nnb jd)riftltd)cn Strbeiten burdi.

v
\ebcn üftitrroodj braute ein alter ©eemamt, S. ^>.

Xorfon, bei mir ju, um non feinen Reifen um bie

SBett, unb feinen arbeiten unb planen ju ersten.

Stnbere ftamerabcu bcfurijten uns unb unfere dlady

barn Slbenbä, fo bajj unfer Äorribor bis jutn ßapfen*

ftreid) gemöfnütd) red)t belebt mar. sDcit meiner (\-rau

lebte id) juruefgegogener alö bie Ucbrigen, meil mir un=

fere beftänbigen ^cfdmftigungen Ratten; alle ©tunben

be§ £age3 raareu eingeteilt, fogar bie §utn 2tuf* unb

5tbgef)cn im umzäunten ,s>ofe beftimmten. sDleine
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grau ging jeben £ag 10 Ubr 2ftorgen§ in itjr gemie*

tfjeteS Ouartier, um bie Keine SBirt^fd^aft ju besorgen;

Mittags bradjtc ber Stoä) unfer föffen in bie 2Sad)t*

ftitOc, von 100 ün§ eine 8d)übmad)e bie ©peifen in ben

Äorribor trug, kleine grau erinnert ftd) nodj jefct

mit ©ntjücfen uufereS SeBen§ im ©efftngniffe, mo mir

in einem 3a|re mebjr beifammen waren, als es auberen

©Petenten in jroanjig ^a^ren JU ttjeit mirb.

3m ,3uti 1831 nertiefjen uns jraei unjerer föame*

raben, üft, 5ß. Kepin unb 2Jlid)aU Äüdjelbccfer, bie mit

mir in berfetben Kategorie ftanben, bereu Termin für

bie ^mangsarbeit aber nerfürjt morben mar, mäfjrenb

meine 3>erurtt)ci(ung nidjt gemilbert mürbe. 3m ^perbft

erfuhren mir, bafj Sftepin mit Slnbrejcm, ber fcfjou

früher angcficbelt morben mar, nad; 3Berd)ne41bini^

gefanbt morben fei. Ungefähr 200 äikrft uon

$rrut§f waren bie greunbe in iRepins erftem Slufent*

Ijaltsort jufatnntengetroffen, 9iepin batte eine §Eßof)=

nung im ,\>aufc einer SlaufmannSfrau gemietet; ein

2>orl)aus trennte fein gitmner D£m ^ er ©tuöe ber

3Birtf)in. — &as SSMeberfetjcn mar für beibe ein geft

unb ifyre Unterhaltung bauerte bis fpät uad) Sftitternadjt;

ptöt
c
V(idj fpürte bie ;3Jlagb einen Dftaudjgerud), fie roeefte

bie Söirtfyin unb beibe grauen uuterfudjten bie Äüdje

unb ben Ofen, fanben aber 91id)tS, raätjrenb ber diaud)



im JBorlKiufc iinmei

an :Kepins Iluu.

,

^enfterldben Mtfi -

1 1

au flu- ad), idUua, c

unb Die beiben Verbannten mürben als

brannte Oeirfjen gefnnben. Tic U

Ungtücfögefäbrten mürben in

Sarge auf Dem örtlich«

©ouoerneur begab fid

Unterjud)ung blieb ab

Die beiben Scanner lange a,cfprodien, :

au§ge(öiö)t, ober burd) iht

jünbet, ioDuKÜeuon T\u\n betäubt umgefoir.

late uadiben:

erfahren, erhielt

T" hatte, um na

Petersburg burd) Die Dritte 'Jlbtbeilung. id^en

rtauUei geben muffen, mitbin einen Umroeg über

jroölf taujenb ^erft gemärt:

lile Deuten, mit Denen id Der*

unglürften (Geführten unD ebemaligcn

las, Der midi mit Dem Veten aur

fannt madite, unb

Hoffnungen aur Die Umgestaltung

taffen hatte.



-
-

'

.

-

:

-. z-jl'-. - ~L--.~j.~i

: : : ~

: :

^•-;TT"_:r;r : ;.: :-;~r.-. :_::.: .~r:r ~. :.zz-. ::~~~



234

im üBorljcmfe immer itärter würbe. 9ßan f fopftc

an Dtepins Xljüre, feine Stntwort, man f topfte an bie

A-enfterläbcn — 5llfes blieb ftill. 2lfö man bie Sfn'tr

aufbrad), fdjlug bie flamme ben (Sintretenben entgegen

nnb bie beiben Verbannten mürben atä unfennt(id) ner=

brannte Seidien gefunbett. Tie Ueberrefte beibcr

Ungtücfögefäbrten würben in einem gemeinfd)aftlicben

2 arge auf bem örtlidjen Slirdjbjof begraben. Xer (Stutf«

©ouoerneur begab ftd) fogteidj an Ort unb 2 teile, bie

Untcrfudjung blieb aber erfolglos. Vermutb(iä) Ratten

bie beiben Männer lange gefprodjen, Das ßidjt nidjt

auogetofdjt, ober bnrd) ibre pfeifen bie SBettbetfen ange=

jünbet, fo bafj fie oon SDunft betäubt nmgefommen waren.

(Sinigc Neonate nadfjbem tdj biegen Ungtürfsfatf

erfahren, erhielt tä) einen ötief uou Otepin; biejer

23rief batte, tun nadj ^ctrorasf §u gelangen, über

§ßeteri»öurg bnrd) bie britte ^bttjeUung ber ^aiferüdjen

föanjlei geben muffen, mitbin einen Umweg oon über

gTDÖIf taufenb SGBerft gemadjt. ?0can fann fid) bie

©efüble beuten, mit benen iä) ben 23rief meineö ucr=

ungtücften ©efätjrtcn nnb ehemaligen rienfttamevaben

las», ber nüdj mit bem Seben auf ber Stnfiebelung be=

t'annt madjte, unb ber ba§ ©efangnifj mit froben

Hoffnungen auf bie Umgeftaltung feines SeoenS »er-

[äffen hatte.



235

(Sin ^ai)v Imtten mir in bem neuen ©efdngniffe

oerlebt, als id) mid) uon meiner ffiau trennen mufjte,

weit bic $dt tf)m* (Sntbinbung uabe mar. ©ie mie=

itjetc eine 2Bof)nung, in roeldjer bie g-ürftin Xrubei^oi)

gelebt Ijatte, toäfyrenb beren eigenes neues ,£au3 gebaut

morbcn war. Sitte unfere Samen batten ifjre eigenen

Käufer, unb ade, aufjer bcn grauen 3iufdJneBJ§fo)§

unb uon SBifinS, Ratten föinber. (Sine SIi>ocr)e oor ber

(Sntbinbung meiner yyrau mürbe mir geftattet bei itjr

]u bleiben; cor unfere Söoljnung uutvbe eine @d)ttb=

ivadjc geftettt, bic mid) inbeffen nur begleitete, raenn id)

jur Arbeit unb jur 9Ml)le geljen mufjte. — 2)en 5. <3ep=

tember 1831 mürbe mein gradier <Sobn, föonrab, ge=

boren; mit Siebe unb :J)antbarfeit Iwb id) iljit auf

meinen 3lrm, aber in ber ^otge^eit, als mir nod)

brei 2ötmc unb eine £od)ter geboren mürben, brücfte

mid) ber ©ebanfe an il)re ,3unmft faft §u ©oben. 3n

foldjcn 5lugenbticfeu, mo meine Ätäfte manften, mar es

fdjrocv fid) ber tieften 5?inber ju freuen. Seit ber

©efiurt meines §n>eiten ©otjneS gab id) mir baS SCBorr,

alte -äftülje an^umenben, um felbft im ©taube §u fein

meine Äinber ju erjieljen, unb ilmen, bie nid)t nur lein

Vermögen, fonbern feine bürgerlichen 9ftcd)te befafjen,

bie 3Jiögltrf)leit einer fclbftänbigeu Saufbabn burd) bciZ

Seben ju bieten. — ©obalb meine grau ha* iöett
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üerlaffen hatte, blieb fie allein; id) muftte in mein

©efängnifj >nrüdt ehren, von mo au§ id) fte jtoei üftal

in ber §Eöod|e auf einige 2tnnben befudjeu burfte.

Tiefe ßmifdjenjeit mar eine fet)r f
ärmere; mir trofteten

unä inbefj bamit, bat) fie nicht oon SDauer fein formte,

meil im ^nli bes folgenben ^al)reä mein Icrmin §ur

SBDttfieb ein n g h eranrü rfte,

"Obgleich in ^etromof
v
u'ber uon uns feine abgc*

tfjeilte 3ette unb bamm mehr Otanm nnb 9tub,e a(3 in

£fdjtta hatte, bieUnterbaltomittel aber and) hier gemein-

fd)aftlid)c maren, fo mar boefj ber ibeale Steig Der*

fdjmunben, raclcher nnfer Vcben in beut engen ©efemg*

niffe in Jfcbita vcrtlärt hatte. SDie ^nuebmenben

3al)re
r

bie abnehmenbe @efunbt)eit mochten bapi

roefcntUd) beitragen. Sa mir getrennt lebten nnb jeber

feinen näheren Umgang mahlen tonnte, maren mir

nid)t mehr mit ücotljmcnbigfcit auf einanber ange*

roiefen, ätufjerbem bebingte bie 2lumcfenf)eit ber jar)t=

reichen grauen eine gemiffc ^urndbaltnng. S)a§

ttjattgfte Vcben non uns Tillen führten %. 33. SGßotff nnb

5lrtamon 9Jhtramjem. SOBotff mar ein ausgezeichneter

Strjt, äfturamjerc hatte fiel) $um praftifdien Chirurgen

gcbilbet, fie burften in Begleitung eines 2Bad)tfolbaten

jeber 3eit ha§> ©efäugnifj oerlaffeu, um ben ttranten

bes Ortio $u helfen. Unfer bejahrter Mommanbant,
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bie Beamten unb bie Wchiit&c ber #a'6rif manbtcu

fidj in allen Sh-ant't)eitöfät(cn an SOSolff; aud) au§ ber

Umgegenb tarnen galjtreidje Äranfe, feinen Sftatlj ju

fndjen. ©eine grofje 2lpot|efe besorgte er mit 2t. ^Ij.

#roloras> §ilfe fetbft, unb 6atb mar er in ber ganzen

©egenb ats> üßhinberboftor Mannt. — Slrtamou

SDfatrarojero tief? jur Stber, 50g 3a ^ ue auö un^ öeröanb

Sßhmben; als> föommaubeur be3 2tdjtt)rfd)en ^ufaren*

regimentö Ijatte er nid)t geahnt, ba[3 itjm bereinft ba§

Stmt eines» ^elbfdjeererS jufalten werbe; roaljrenb einer

Steife ins 2tu3(anb t)atte er jum Vergnügen $or=

tefungeu über Chirurgie gehört. 2lts er in ber Um*

gegenb non ^rfutöf angeftebelt würbe, feiste er biefe

23efd)äftignng, bie itjm §unt 23ebürfnif? geworben mar,

fort, big er im ^a^re 1847 ftaro. - - SBcHjrenb ber

gangen 3 e^ meine§ 2Xufentr)att§ in Xfdjita unb

^etromgf, im Saufe non fedjS ^al^reu, mar fein einziger

Stobeäfaß unter meinen föameraben norgefommen, —
ein bemerfenäroertfjer Umftanb, menn man öerMfid)*

tigt, baJ3 non 75 •üftenfttjen bnrdjfdjnittlid) jwei im

3al)re fteroen; mir waren unferer 82, uid)t Stile jung,

(Stticrje Ratten ein Stlter non fed)S$ig Sauren erreidjt,

bie Reiften waren in fürftlidjem ßurrt§ anfgemadjfen,

Stile an einen gegriffen Komfort gewöhnt unb piöt^lidj

51t ungewohnten ©ntbefyrungen gezwungen roorben.
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Tao einförmige ßefcett unb bie einfache mäßige üftctfirung

waren uns Süden gut befommen.

5ßetroiö§f ift eiue ber trotte gehörige (Jifcnfabrif, in

melcrjcr eiferne ©efäfje gegoffen, 33anbcifcn unb SDra^te

gefdjmiebei unb gebogen werben. 3n ^er ?fa&rif beftanb

aufjerbem eine itntner^2ägemül)lc, bie feit ^aljren

aufjer ©ebraueu mar, ba ber üftedjamämuä oerborBen

unb wie man glaubte irreparabel mar. ©er £>ireftor

ber J-abrif hatte burd) ben ^tatpabjutanten erfahren,

baf} (Sinige unter un§ y
3Jced)auif getrieben hätten, unb

hat ben Slommaubanten, er mödjte „biefen sperren
71

gc^

ftatten, bie üttrifdjinerten ber #abrif in Shtgenfdjetn

ju nehmen unb ihre ^raudjbarfeit 51t bcgutadjtcn.

Dt. 23e|tujbem unb Xorfmt begaben fid) an Ort unb

2 teile, unb jur SBernmnberung ber ^Beamten, Sfteifter

unb ^anbroerfer waren bie Sftafdjme unb (Sagemühle

fdjon naü) einigen etunbeu in ©ang gebracht! —
'Hfl. ißcftufbcw näbrte bamalä ben ©ebanteu, einen

Chronometer neuer unb wohlfeilerer föonftrut'tion her

aufteilen. Tieie
v
\bee braditc er jroanjig 3a^re jpätcr,

als er iit Selenginot angejiebelt roar, jur xHuofübrung.

Seine neue Uhr hatte er im üEöinter in einem ÜBor^aufe

aufgehellt, mo eine Kälte uon 25 ©rab Sfteaumur

leinen (Sinflufj auf ben ridjtigcn ©ang t)atte. - 2K§

mir ben Scfimen hatten, bie uon uns Tillen geliebte unb
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üerefjrte 2Ueraubriue 9Jiuratüjero burd) einen friUjen

Zok 51t oerüeren, fertigte .23eftuff)em eigenpnbtg einen

rjöt^crncn 2 arg jammt 2d)rauben unb 33ergterungen

an; anef) grf| er einen iötei=©arg, in ii)ctcf;en ber

hölzerne getrau mürbe. Nebenbei mar er uodj üftater;

er malte unfere
y

}>ortraito unb ^eidiuete fefjr t)üb=

ferje 2lnftd)ten uon Jfdjita unb ^etroms>f. £or[on

befdjäftigte ftd) mit ber Anfertigung non -äJcobetfen 31t

SDrefdj«, äftäfj* unb ©aemafdjtnen. Ou 2(. .ßagore^h)

[teilte mit Jpttfe eines gemöfjnüdjen Xifdjmeffers eine

redjt gute hölzerne Ubr der.

3n nnjerem Jifdjtcr^iminer mürben bie £tfdje,

©tüfjle, Strmjeffel, kernte unb föommoben, bereu mir 6e*

burften, gefertigt; bie tieften Jifdjlcr maren s

Jt. 33eftu=

ffjero, ^rotoro, $, 8. ^ufd/ftn unb 2i 2:. SBorifforo. —
Wü $ta(erei bejcfjäftigteu fid) aufier 33eftuftjem nod)

Ütcpin, fönrejem unb 2tubrejemitfd), ber ein grofjeä

2Ütar = @emätbe in Oet fertigte unb ber Äirdje in

Ijdjita mibmetc. 2(ud) bie 53tufif fjatte itjre jünger:

a. a. iv3abfou)5fi) unb 9i. 2t. Ärjuforo fpietten bie

@eige, $. ~)l 2roiftnnom 2Jio(oucetto, 2(. 5ß. 3 ltf^ 5

neraät'i) ba§ ftlauier, üft. Wl. üftarnfdjüitt, ßunin unb

% ,"y. 2d)imfom bie ©uitarre, @raf 3ge(ft™w btieö

bie A-töte. — Ter ridjtfunft butbigten :prft 21. $.

Cbojcmsfi) unb 35, §ß. ^ma\ö)tvi. — ^ufdjfiu [djrieb
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finnreidje fabeln unb überfeine Sßfalmen unb frpiftelu

metrifd). ^Dafd^era »erfaßte ein Gpoo Stents rtfaftn*).

Taö Sefe= xmb 3eüungs>fafiinet mar in jeher [yvciftunbe

belagert. — Sonntags Derfamtneften mir un§, um aus

ncr heiligen 3d)vift unb aus guten (h'bauungsbüdjern

$u Cefen 5 in bie fttrdje mürben mir nie gefüfjrt, aufscr

ein 5ßal jäfjrlid) jnr Kommunion. $11 ^etronräl mie

in Jfdjita bieltcn mir bas> Hbfommen, nid;t harten ]\\

fpielen; bafür erlaubten mir uns, ungeachtet bes

ftrengen Verbots, Rapier unb Stinte §u lurbcn.

Stuf fjödjft originelle SBeife lebte s
)Je. <S. ßuniu.

(5r fa|3 in dlv. 1, einem gang finfteren ,3immer, in bem

fein gtnfter burä)gefcrod)en merben tonnte, meil an

ber Stufcenroanb beffelben eine deine Sßßadjtftube ange*

baut mar. (§r natjm feinen 3Intr)etf an unferer gemein»

fdjaftüdjen £afet, t)ieit feine Ruften uad) ben ©e=

bräudjeu ber fatljolifdjcn Äirdjc, ju meldjer er ftfmn

oor fahren übergetreten, nadjbem er in äöarfdjau ein

3cl)üler unb 2lnf)änger bes bekannten üftetffcer geroefen

mar. SDer britte Streit feines' 3immer§ ™v DUrcr
J

c ' ncn

$orl)aug abgeheilt, fjinter raeldjem auf einer Ch*fjol)ung

üou einigen ©rufen ein großes oom^apft geroei^teS Äru*

§iftyr ftanb, ba§ ibm feine 5d)mefter aus :Hom gefanbt

*) ©in betannter ruijiidjcr Otcbell unb Räuber.
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tjatte. ,3m Verlauf be§ £age§ t)örte*man bismeiten laute

tateinifdje ©e&ete. Suntn war aber burd)au§ fein

^eudjter; roenn er in unfere -äftitte trat, mar er immer

geiftreid), Reiter itnb rotzig. 2Ber itjit in feinem ©efängnijj

befugte, fanb bei ifjm $u jcber 3eit ein roetttid)e§, oft ein

fd}er$fyafte§ ©efpräd). (Jinft tarn unfer Äamerab 9Jcv

her gern mit ©adjen taufäjte, in feine 3 e^ e unb eiv

hinbigte fidj nadj Suninä SSefinben unb feinen §8efdjäf=

tigungen. — Je viens de prier Dieu pour le salut

de mon ame et pour la conservation de mes effets,

mar bic ^tntmort. ©efyr. aufgebraßt mar er über

Sßictor §ugo'§ Notre Dame de Paris. bas> felbft in

unfere SMbnif} braug unb fteifjig gelefen mürbe; er

Ijatte bie ©ebutb, ba§ gefammte 2öerf an einem ßitfjte

m uerbreunen! — Unfere
(3u^unf* 0^ e 3 e^ ^ er ^u=

fiebetung) fdjilberte Bunin ftets> in beu büfterften färben,

inbent er behauptete, baf un§ mir brei 2Bege offen

ftüubcn, bie alle brei §um Untergang führten: ^eiratt),

^Jcöndjtljumunb 2aufen. — Gr felbft nabm ein traurige^

(Snbe. (h* lebte aud) al§ Stnfiebler ganj eingebogen,

umfriebete fein £äu3d)en mit einem Imben
l3autt

/ W&
bie Pforte beffetben m jeber ;-}eit oerrammett, unb

Ijatte b!o3 einen rieiter, einen Burjaten, bei fid).

3?ermutt)üd) Ratten biefe ©onberbarfeiten 2?erbad)t er*

meeft: er raurbe ptötäüdj arretirt unb feiner Rapiere
Xt-talnift. 2. Stuft. ie
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beraubt, bie narfj Petersburg gcfdiicft rourbeu. infolge

biefer feiner 2dmften mürbe er nacfi ?ccrtfdnu3f t>er=

nriefen, mo er unter ftrenger 2(uffidn lebte unb 70 ^abve

aCt im <$afyxe 1847 ftarb. — 3 U '' cincv 3ugenb fjatte

Vuniu im ^bet>a(ier=@arberegiment gebient ; at§ fein

reicher SiBater itjm nid)t mebr bie nötbigcu ÜTMttet jutn

Vebeu in ber .ftauptftabt gab, nabm er feinen xHbfdjieb

unb ging nadi 5ßari§, fpater uad) Bonbon, reo er für

<^elb Untcrridjt in ber frau^üictieii 2pradie gab. :^cad)

feines inüero lobe febrte er in fein ^aterlanb utrücf,

trat mieber in SDftlitärbienfte unb bicutc in (elfter ßeit

im ©robno'fdjen ©arbe*.f}ufarenregimettte ;u 35ßarfdjau,

mo er beim ©rofsfürften Äonftantin fo beliebt mar,

bafs biefer, als er im recember 1825 Crbre erbielt,

öuntn arretiren ni [äffen, nad) ibm f durfte, um iljn

uorntberciten unb ifjm ©elcgcnbcit ntr A-fudjt ins

-.Muciianb ut bieten: ßunin $og es r>or, baä 2diitffal

feiner ftameraben \\\ tbeitcu.

(Sin amjcrorbcntlid) ncrbicnftüotfer üftann mar 21.

•J.\ ^uidmeuHöfn, früber ©enerat^ntenbant ber ;mcitcn

Armee, (Sin ©totfer im äd)teu 2innc bco 2Borte§, mar

er feljr innig mit
5J3 v\. ^eftel oeröunben gemefen, ber

if)m feinen feiner ©cbanf'cn ncrbcblt unb ibn ftet§ um

feine üfteinimg gefragt batte. ^ufdnicmot'ri mar uerbei*

ratbet, feine ©ematjün folgte ibm; fic lebten in
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ißetrorasf in bebrängten Umftänben, raeü fein Vermögen

mit Sequefter belegt mar unb fogar fein iBruber, ber

rechtmäßige (Srfte beffelften, uon ber ißenuipung auöge-

fdj (offen fttieft, ftiö bie Sftemfion ber ^ntenbantur ber

zweiten 2(rmce uotfenbet mar. Diefe Unterfudmng

roäljrte lange nnb machte ^uftfjnemöfr) Dielen Kummer,

meil er als ©efaugener etwaigen 23efd)ulbigungen gegen*

über jcbeö Sftittelsi jur iftedjtfertigung beraubt mar,

Wlan tarnt fiel) bas (Jntjütfen beö alten Cannes oor=

fteden, alö er nadj ad)t ^aljren ben 33ertct)t ber Unter*

fndjitngs^ommiffion erhielt, in roetdjem auöbrücf(id)

ausgcfprotfjen mar, baß ber frühere ©eneral^ntenbant

ber jraeiten Slrmee 2t. ^ß. ^uftfjnerostg gar leinen 93er=

(uft für bie tone herbeigeführt, fonbern berfetben im

©egentbeil bnrd) oerftänbige unb zeitgemäße Maßregeln

6ebeutenbe 3$ortf)eite oerfdjafft tjafte. Sei ben großen

Summen, metdje burdj bie £änbe ber $ntenbanten

gingen, unb bem oerroidelten ©efcfjäftsgang märe es

Jufdjnemöfi/ö Jeinben teidjt gemefen, if)it, ben Der*

bannten .
(pod)oerrätb

/
er, olnie ©runb beö Unterfdjleifö

ju ftefd)u(bigeu unb um feine @t)re §u bringen. 2)aß

baö nidjt gefefjat), tarn unö Stilen, bie mir bie SSerljält*

niffe taunten, unermartet. (Sr ftarb 1839 alö 2lm=

fiebler in ber Sftalje non 3rtutöf, alö er eben am Sarge

eines uerftorbenen Äameraben betete.

16*
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Sdjliefi.ttdj [ei nod) erroäljnt, baf; ficbeu meiner

^ameraben nertobt roaren, ofjne ba£ ifjvc Bräute $u

irmen famen, unb bajs adjt (Seemänner unter it)nen ben

Shtmmer Ratten, bafs ifyre grauen ilmen nicr)t nur nidjt

folgten, fonbern (roie rotr erfuhren) neue (Sljen eingingen.

2)er (Stnbrucf, ben biefe 9tad;rtcf)t madjte, roar um

fo ergreifenber, als mir an ben Samen, bie tljren

Männern in (Slenb unb Verbannung gefolgt roaren,

dufter efyeticrjer £reue fenuen gelernt Ratten, bie nidjt

nur ifjren Männern, fonbern un§ Stilen jum reichten

€>egen geroorben roaren.



VIII. Won 3*cttowöR na§ &uv$an.

Xie $t\t rücfte herein, rao itf) ^etroiüöf oerlaffen

mufjte, um angefiebeft ju werben; ber Termin metner

3mangs>arbeit unb bamit jugfeid^ mein ©efängnifjieben

roaren am 11. 3uli 1832 §u (Snbe. 3$ roufjte, baf?

bie SSeriüanbtett meiner grau bie Sregienfrtg gebeten

Ratten, un§ in bürgern in SSkftfibirien anjuftebeln unb

bafy biefe SBttte evrjört raorbeu mar; ha meine #rau

@nbe 3tugn[t iljre Gntbinbuug erroartete, fo überrebete

icf) fie, fcfjon ben 3. $uli nacrj ^rfutsif oorauä §u reifen

unb bafetbft bie (Srpebition ber erforb erliefen officietfen

Rapiere auäjitmirt'en, bamit mir gleid) naa) meiner 2tn=

fünft unfere raeite Steife fortfeijen tonnten. £)en 2. $uti

trug iaj meinen Sobn Äonrab ju mir in§ ©efängnifs,

um non irjm Stbfcfjieb §u nehmen; ba3 $inb rjatte einen

fjettbtauen Hantel um fidj, ben $ürft ©bolettöfr) if)m

mit großer ©efcrjicfiicf)feit genäht (jatte, unb mürbe niajt

nertegen, a(§ meine Äameraben eö umringten unb mit
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fidjtbarem 2tntf)ett ftebfoften. Metrie #rau nafjm einen

rüljrenben Slbfdjieb non unferen treuen ©efäljrten; wt*

fere Samen fürchteten für if)re ©efunbtyett unb Ujren

3uftanb, bem bie Strapazen ber beoorftet)enben Steife

gefätjrlid) werben tonnten. Slteranbrtne Üfturarojen)

jdjidtc itir einen jufammenguftappenben 9teifefeffet, bot

Ujr taufenb Sadjcn an unb berebete fte, rocUjrenb ber

Ueberfabrt über ben SBaifatfee eine Auf) mitzunehmen,

bamit ha§> Äinb ju jeber Stunbe frtfdje -Hcild) t)aben

tonne. Xorfon oerfertigte eine Hängematte au§ Segel*

tttd), 9c. Beftuffjen) Sdjrauben unb Sdjnatten, mit beneti

er bag Settdjen an ba3 2?erbedf ber Äatejd)e befeftigte,

in roetdjer 'Titeine $rau bie Ueberfabrt machen foltte.
—

£en 3. ,3|iitt trat meine Jrau bie Dteife an; otme 5luf=

enthalt erreichte fie ba§ Ufer be§ ißaital, mo fte ein

#ifdjerboot mit Segeln mietfjete; bie 5Mefd)e mürbe

aufgerollt unb fo ging e§ in Begleitung ber ,ytfd)er unb

einiger Jfteifegefälirteu in See. -Bc-UtAt auf bem 23aifal

erl)ob fid) ein ©turnt, ber einige Stage autnett unb ba3

^aljrjeug auf berfel&en Stelle t)in unb fjer fcr)aitt'eltc.

Wein Sotjn mürbe traut, bie uorrätfng mitgenommene

Wild) fauer, abgelochte Wild) mottle er ntdjt trinteu;

anfangt begnügte er fid) mit SfteiSroaffer, jutefct nal)tn

er gar feine 9cal)rung 31t fid): er fdjien bem Tobe naf).

Ten fünften Tag legte fid) ber Sturm, ber SBtnb mürbe
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günftig unb nad; einigen Stunben tonnten bie ©djiffer

tauben, üfteine grau erinnert fidj nod) fjeute mit (Snt*

Süden beö 2lugenblicfö, atö fie tüieber an§ ßanb tarn

nnb ifjren franten Zotjn nad) fünftägigem Setben nnb

junger mieber mit frijdjer Söttldj erqnicfen tonnte. —
©te langte ben 12. ,3x1(1 in ^rfufö! an un^ erwartete

mid) am fotgenben Sage; aber td) traf crft $roei äöodjeu

fpäter ein. S)ie 33erfpätuug meiner 2inhtnft fyatte jroet

Urjadjeu. Ser ©eneralgouoerneur Saroinsfn befidjtigte

bamats feine ©ouuernemente nnb rmtte oergeffen un=

feren ftommanbanten rechtzeitig über meinen 23eftim=

mnngöort $11 benadjridjtigen. Separat) erhielt biefeö

Rapier erft am 20. unb fertigte mid) nod) an bemfetben

Sage ab; fo muffte id) neun Sage über ben Sennin im

©efängnifj bleiben. — $nrlb nad) meiner Greife nnir=

ben bie Sermine ber ©efangenfdjaft unb ©trafarbeit

,

audj für meine nadjgebüebenen Äameraben in 95 er

=

antaffung ber ©eburt be§ ©rojsfürften
sDcid)ael üftifota*

jemitfd) bebeutenb abgefüqt. S)ie jroeite Urfadje meiner

nerfpätcten Slnhmft in $rtut§f mar gleichfalls ein Sturm

auf bem SBattatfee.

Ten 20. ^uti 1832 trennte ui) mid) uou meinen

Äameraben unb uou meinem ©efangni^: gern unb

freubig »erlief id) bie etngefd)toffeue Qette, traurig unb

beforgt bie jurüdbleibcnben ©efangenen. ©emeinfame
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Erinnerungen unb öeiben imttcn un§ fefter aneinanber

gefnüpft, als 33erroanbt[d)aft§banbe es tl)im tonnen. —
Jadeit roeniger fdnoer mürbe es> mir, miäj oon unferen

Damen ]\\ trennen; mit ©ntjagung unb [^reuMgfeit

Ratten fte Dilles getfian, um unferen $uftanb 5
U erfeitfj*

tern, fte ielbjt litten mefjr a(s mir; aud) fte roünjd)te

id) roieberjufeljen — aber roo unb mann? Sftiemanb gab

mir Antwort. — 2lm ©efängnifjtljore (tauben jroei Sßoft*

wagen, ein Unteroffizier unb ein ©otbat fottteu mid)

begleiten. Der ftommanbant Separat) lie| intet) in bie

äGßddjtftube rufen, roo er oon mir 3;bjd)icb nabelt unb

bofitd) bebauerte, bafj er nidjt früher meine SBefamtt*

fdjaft gemalt liabe; id) bat itjn, meine Unglücfsgefätjrtcu

ju fronen, roie er e§ bis je&t getrau tyabc. 2üs id)

bie Stufen ber SBadjtftube fyerabftieg, jat) id) meine

Äamcrabcn nod) einmal fid) an ba§ $ljor brängen unb

mir VebcroolU jurufen. -
x
Vf) reifte mit Wt. 9£. ©leboro

bis ^Öerd)ne4tbinsf, roo mir uns trennten, roeü er in

ber üiäbe biefer ©tabt, im SDorfe ÄabanSf, angcfiebelt

rourbe; er ftarb bafclbft smanjig 3 al
)
rc fpater, 1852.

v
\d) fu|r mügfidjft rafdj unb otjne mici) aufhatten;

bie reijenben Ufer ber Setenga flogen an meinen klugen

worüber, bie beeilen £agc unb Ocäd)tc erleuchteten alle

(2d)ont)eiten berfetben balb mit grellem, 6a(b mit blaffetn

£id)t, aber meine ©ebanfen roaren in ^rfutSf ot\ meiner
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$rmt unb meinem ®inbe, in bem turjüttj uertaffenen

©efängniffe — faum bafj id) auf meine Umgebung 5td)t

gab. $d) fufyr nidjt jum $offot€ft) Softer, wo ge*

roöfjntidj bic $at)rjeuge im §afen liegen, Jonbern bem

s
JtatI)e meiner Begleiter folgenb längä be§ Ufer§ ber

©elenga jum lleinen $tuf$afen Stfötxtoroiitw, oou wo

au§ grofie gHf^erfatyrjeuge uad) ^rfutäl S^cn, inbem

fie au% ber üftünbung ber Sclenga in ben 23atMfee

eintaufen. Äaum r)atte id) mitf) bem Dorfe 5£fdjerton>

fino genärjert, a(3 id) in ber Entfernung einer SCßerft

eine uor htrjer 3 e 't abgegangene 23art'e bemerfte; im

£mfen waren feine anbereu ^at)r§euge; mir blieb nur

ein Mittel übrig - - bie fdjwimmenbe 33arfe am Ufer

fajjrenb eiujutjolen. — 3nDem wir burd) bas Torf

jagten, fjörte id) einen freifdjenben 3uruf, ^ er ftfy

einige Wtal wiebertjotte; id) fat) mid) um unb erbtiefte

einen Slftenjcfjcn, ber meinem ^poftwagen nadjtief, mit

ber £>aub roinfte unb bann uom Saufen erjdjöpft nieber-

ftürjte. ,^d) fefjrte um, Ijob beu ÜKenfdjen auf unb

ert'annte meinen %$aü)U unb ©eleitefotbateu in £fd)ita

unb ^etrowSf, ben mit bem ©eorgenorben belohnten

SBiöguuow, ber cor einigen Monaten feinen 2tbfd)ieb

befomnten Ijatte unb mid) nun inftänbigft aufteilte, itnt

mitjunetnnen. — „3$ weifc fetbft niäjt, nwt)in man

mid) fd)icft; aud) t)abe id) feinen ^(ats für Tid), (ieber
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greunb \" mar meine 2(ntmort. „2£enn id) erft ein*

gerichtet fein merbe, fo uehjne id) Tief; gern auf , in

^rt'utöf fannft Tu meinen 33eftimmung3ort erfahren."

, ,
i

£ aimt trennen nur unö.

SSBir fuhren tang§ bei Ufers weiter, über ^elb uub

SCBiefen eitenb immer bem SBoote nad). 9cad) einer

falben Stunbe gelangten mir in bic nad;fte 9rid)tung

§utn fdjmimmenbcn Jatjrjcuge; aus allen Gräften jtijrie

\d) ben Steuermann §u: §att! Dftmm mid) auf! —
©iebfi Tu mir bafür and; 25 Vilbel? — @ern! —
Stber 30 D^ubet? -- @ut. — SKber 35 iJhibel? — 2tfc

gemadjt! — 5(ber 40 Ücubel? — 9iur gefd)minb ein

23oot! — 3tnei '5M"^ ev [tiegen aus ber 23arfe in ein

Keineä 33oot uub rubelten junt Ufer.
s
33cit meinen

Begleitern flieg id) hinein, id) fjatte nur einen üftarttet«

fad, einen Äorb mit etraas 33rob unb eine (Vlafdje

SEBein bei mir, bie bic ,}ürftin £rube$tot) mir jur 9teife

mitgegeben. $dj fjatte leine 3eit Ö e^ a^/ m *d) m^

ße&enSmittetn metter ]\\ uerfeljen; babet mar ber SGBtnb

günftig unb mir tonnten Ijoffen in fünf Stunbcn über

ben SSaifal 511 fegetu. Stuf bem Setenga mürbe bie

95ar!e an einem £au oon bret Bannern gebogen, bic

längs bes Ufers (angfam fortfdjrittcn; ber Steuermann

hatte mir ferfjQ 'öJcaun, bie fein ',}a()r$eug bebientcu.

Otter über ber Söarle ftanb ein Xarantafl, in beinfelben
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faft ein Sttann mit ergrautem §aar, in einen Militär*

mautct eingefüllt — Unfer Heines! 23oot glitt rafdj

auf bem Haren SGBaffer ber ©etenga iba^in; balb (mtteu

mir bie ©arte cingeljott, mir Heiterten f)inein, unb

nadjbem, id) meinen unbekannten fficifegefdfjrten begrübt

r)atte
r
befaßt id) bem Unteroffizier, bafj er fogteid) bem

(Steuermann ba3 uertangte @elb für bic Ucbcrfaljrt

aus^aJjten fottte, inbem tdj Sedieren bat, alle Mittel für

eine fdjteunige ^aljrt an^umenben, unb in fotdjem

Tratte feinen beuten ein guteS Srinfgelb oerjprad).

SDiefe ©eeteute, bie üjr ganje§ £eben auf bem SBaffer

mit bem 'iyifdjen jubringen, roareri aber jögernber unb

langsamer at§ 2(mpt)ibien unb fd)ienen ben ^Begriff (Site

nidjt ju fennen. @§ mar brei Ufjr SiadjmittagS; bis

3itr
sDH'tnbung be§ $luffes> gälten fie nodj 16 2£erft

unb maren im begriff, bas Xau an einem Saume ju

befeftigen, um bann auf bem ^atjrjeugc 511 effen unb

51t ru^en. — SGßtr Ijabm 3eit genug, fpradjen fie; ber

2>Jinb ift güuftig, morgen frül) finb mir hinüber, menu

mir nur glücHid) aus> ber Selenga IjerauSfommen, bic

in nieten Sinnen unb Krümmungen fta) in ben 33aifa(

ergießt unb in tfjrem ©etta oietc Sanbbänfe unb ®lip=

pen birgt. — 3)ie 33ar!e blieb am Ufer fielen; id)

überrebete meine Begleiter tjerau§jufpringcn, um bas

lau §u fd)(eppen, bis bic Jifdjev gegeffen unb gernljt
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l)ättcn. Tic unermüblidjen Sotbaten folgten mir fo*

gteid; unb roir fdjleppten bte 33arfe oorroärts. 9lber

beim §inau§fpringen aus berfelben rjatte id) meinen

Jufj oerftauäjt, fo bafc e§ mir mit jebcm ©dritte

fdjmctet routbc aufzutreten. 3$ fünfte ba3 aber

faum, meil id) an meine grau unb an mein $inb

badjte, bie mid) mit bei* größten Unruhe ermatteten,

ba bie Trennung fd)on 14 £age länger mährte, al§

ausgemacht mar. (Srft am 5tbenb matten mir §att.

Ter Steuermann uctfidicite mid), bajj e§ im TimMn

gefäf)r(id) fqi, bnrd) bie Dielen flippen in bie See §u

laufen, bafj mir mit Aufgang bei* Sonne in einer

2tun.be au§ bem ^tuffe (jerau3 fein mürben unb bann

bie Segel aufgießen tonnten. — $ftir fd)ien ber 9tbenb

genügenb f)ett ju fein, ber Wlonb ftanb in feinem erften

Viertel unb leuchtete genugfam; aber roaä tonnte id)

mit meinem befd)äbigten grtfje unb jroei erfd)öpftcn

Sotbaten tbun? Unbctannt mit bei* Sd)ifffa(*rt, mit

bem Strome unb feinen SBinbungen mujjte id) warten.

,^d) l)ül(te mid) in meinen Hantel, ftreefte mid) nieber,

f)örte, roie mein SKeifegefärjrte im Xarantafj meine 33e=

gteiter über mid) ausfragte, unb fd)licf ein.

2tl§ id) anbeten Borgens aufroad)tc, faf) id) bie

Ufer bes> $(uffes nur nod) üou fem; mir maten auf bem

See, bie Segel maten aufgewogen, bei* Sßinb mürbe
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aber mit jeber Minute fdjwädjer; enbtid) blieben bic

Segel fangen, ber eiferne SSimpet freiste auf ber

Stange, bewegte fid) nad) allen sJUd)tungcu, [tanb §ute|t

unbewegüd) Still unb wir blieben ungefähr 20 3>3erft

Bor ber TOnbung ber Sctenga liegen. 3ftan fann fid)

meine Ungebulb unb ^erjmeiflung Borftetten; bic ^ifdjcr

legten fid) fdjtafen unb jagten: „Slommen mir nicrjt

t)eute, \o fommen mir bod) morgen an." — 3$ tjatte

3eit genug ben Saifai 311 ftubiren: feine Ufer finb

fteit, f)od) unb meift wellenförmig, f)ie unb ba fdjroffe,

naefte Reifen au§ ©ranit, ÄiefeU unb ^euerfteitt, ba=

jiDtfd^en grüner ^tafen, wenig 2£atb. Ueberatt madjen

fid) Bititanifd)e 3Birfungen geiteub unb man fann an=

neljincn, bafj bie Selenga, ber iöaifatjee unb bie Stngora

in früherer $tit einen einzigen ^tufjj bitbeten. 9ln

einigen fünften ift ber See grunbio§. Stuf ber Stelle,

wo bie Stngora ait£> bem 23aifatfee fjinauäftiejjt, [teilen

in ber Witte jwei ©ranitblöcfe, wetd)e at3 Sd)Ieufen

bienen; neben biefeu Steinmaffen jur Seefeite ift bie

Spur ber Bitlfanifdjen (Sinwirtungeu beut(id) wat)r=

neljmbar. — Stttmatig würben bie Sdjmerjeu meinet

befdjäbigten ^ufces unertväglid), id) befeud)tete itm fort*

mäljrenb mit SBaffer unb bat bie fjifd^er, fie mödjten

für 3at)tung meine ^Begleiter beföftigen; fie fjatten

Scbenshnittet auf fieben Tage, otjne fold)eu Vorrat!)
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fdfjtjfen fie ftd) nie auf bem 23aif'at ein, ba biefer f)ödjft

unguoertaffig tft.

5o lagen mir jroei Jage mitten auf bem 3ee; am

brüten Sage ertjob fict) ein ©turnt. Sie 23art"e fdjau*

feite, am $nfer Öefeftigt, mic eine 2öiege oon ungebul*

biger §anb beroegt. Ter SÖBinb mar immer fontrar;

meine Sage mürbe immer unerträgtidjer. 2Bir würben

lag unb Dfatdjt gejd)aufe(t; meine Stugen roaren burdj

bas> 3urütfprau'en ber ©onnenftrafjten auf ber üBBaffer*

fladje unb burdj ben SEßtnb ftarf entjünbet; id) tonnte

nur einige $tik\\ aus @oett)e'5 ©entuS lefen, ber ftd)

jitfältig in meiner Safdje befanb. Sdjftefjüdj mürbe

id) feetran! unb tag gröfjtentljetfä auf bem ^erbed, beS

IHadjts in meiner Keinen ilajüte, in bie id) nid)t (jinein

gefeit, Jonbern nur I)inciu frieden tonnte. 3 e größer

meine Ungebutb mürbe, befto unübermiublidjer jeigten

fid) bie §inberniffe, uad) jraeitägigem ©turnt Mies [edjä

Sage lang unau§gefe|t ein fonträrer 3£inb. ©djon lieben

Sage lagen mir uor hinter, ber '•IRuubuorrat^ crfdjöpfte

ftd): nod) einen Jag, unb mir Ratten nad) Sjdjertomfiuo

innteljreu unb im Telta ber ©etenga aufs :Kene 3eit

uerlieren muffen. %m ad)teu Sage mürben bereits bie

Uebcrbleibfcl ber 33robt'rumen gejammelt; bie ,yifd)er

Ratten nod) ©ranntmein, aber nur menig ^rob
r
unb

i)erfid)crteu falrblütig, bajs fie bismeilcn jroei Jßodjcu
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auf bem See juge&radjt unb auf gunftigen Sßinb ge^

roartet fjätten. ^d) mengte iörobftürfe unb ©rü&cüber*

refte mit bem £otat)er=2£ein, ben mit bie ^ürftin £ru=

beisfot) jur Steife mitgegeben tjatte, unb lebte nou biefem

eigenttn'imtidjen ©emifd) Jage taug. Siefeu v£>ein,

am bem Heller bcö berühmten ©aftrouomen ©rafen

l'aoal, fjattc id) meiner $rau für ben $aft einer föran'f*

fyeit aufbewahren motten; je&t muffte er geopfert raerbeu.

2tm neunten Jage raurbe befdjtoffen, um bie Mittags*

§eit jurücfjufegetn. Sa begann ber ä'öimpet be§ SdjiffcS

fid) §u bemegeu. Sie tfifdjer riefen: „(Sutmeber fommt

nun Stitfc ober günftiger SBinb ! — Dtidjtct ben $Jtaft

auf, jieljt bie Seget au3! Ter 2ßinb ift gut!" @s> ging

nnrf(id) uovroärtö: nad) einigen Stunben erreichten mir

unrocit einer ^oftftation baS anbere Ufer. .frier erfuhr

id), ba}3 meine $rau gteid) mir oiete Jage taug auf bem

See aufgehalten roorben mar. iöi§ ^rfutöf jagte id)

jet?t mit SMubeseile; um sDtittcvnad)t fam id) an; ein

$oti§eibiener begleitete mid) §ur 5K>of)nung meiner

,"yrau.

Sie 9,)cagb öffnete teife bie £t)ür; id) fat) baö Sidjt

einer 9ead)t(ampe unb l)örte bie Stimme meiner §rau,

bie it)r fdjtummcvnbcö $iub wiegte. Sie ^reube

be§ 2öieberfct)enS mar unbcfdjreiblid) unb mir oer*

jprad)en einauber uns füuftig nid)t mteber $u trennen;
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in ben ©eftd)t§$ügen meiner Jrau Ia3 \&) aber fogteidj

bie föranffieit meinet <Sofyne§. (5r raar gefätjrlid) traut',

nafjm feine 9M;rung ]U ftdj, [eine ©efid)t3farbe raar

nod) Ötaffer at§ fonft. Tic SUiutter fyob ü)n au§ bem

S3ette unb trug ihn \u mir; er falj mtdj lange unb

jtarr an, tjob bann fmftig feine Jpanb auf unb tädjette:

— non btefem 2(ugenbticfc an befam id) Öffnung auf

feine ©enefung. £"a ber «fterbft rjeranrücfte, raar an

xHuffdnib ber Oleife nid)t 311 beuten, rair mußten uuq

trots ber Äranffyett be§ föinbesS auf ben SBeg machen.

x u1) fnljr 511m ©ouucrneur $. 23. 3eibter, erhielt meinen

^>afj unb jum Begleiter einen föofafemmterofftgier,

Ten 4. Stuguft :>cad)mittags> festen rair über bie Ilaren

SOBaffer ber Stngora. ©er Stbenb raar freunblid); jen*

fett ber 5tngora brad) bie «Sonne burd) bie Söoften unb

beteudjtete mit ibren ^(benbftrafyten bie jraeite §aupt=

ftabt Sibiriens» unb einige grofte ©ebäube, ringä uon

©arten umgeben unb fidj in ber 9Ingora unb ^ttuta

fpiegetnb. — ^eber Sdjritt führte uns> einem neuen

ßeben nafjer; berfetbc £öcg, ben id) cor fed;3 3a^ven

im hinter ^urücfgelegt hatte, fd)icn mir je|t uöllig per*

änbert 31t fein.

Ta eo mit ber ©efunbbeit nnfereo ÄinbcS beffet ju

geben begann, faxten rair [rifdjen üftutlj unb festen

uniere Sfteife nad) föurgan, roo un§ bodj nur eine neue
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Art üou ©efängnif erwartete, mit einiger ^reubigfeit

fort. 2öir fuhren \c\)x fd;neU unb eilten abfidjtlid), um

geitig in Äitrgau anytt'ommcu. 23on ^etromsf bi3 31t

nnferem neuen 53eftimmung§orte scüjfte man nidjt

meniger afö 4200 äßerft (600 beutle teilen); bic

unuortjcrgefefjcne Verzögerung meiner Abfertigung auö

bem ©ef&ngniffe, bic §inberniffe auf beut SBaiMfee

Ratten uuS brei Sßodjen guter ^a|re§jett geraubt; ß
mar fd)on Anfang Auguft unb bic üftadjtfröfte begannen.

£)afiir maren mir oott beu flehten fliegen befreit, bie

mäfjrcnb bc<3 turnen fibirifeben ©ommerio -äftenfdjen

unb Xtjicre fo fd)rccftid) quälen, bafj man am £age oft

gar nitfjt arbeiten fann unb fetbft gemeine Ticnftarbeiter

ba3 ©eficfjt mit 3 dj leiern au§ Xrafjt ober Seinroanb

bcbecf'en muffen. — ^d) fmbe fd)ou ber ungcmöljntidjcu

9ta[ci)£)cit ber fibirifdjen ^pferbe ermahnt; mir fuhren

Sag unb üftadjt; Abcubs feilte idj mid) neben ben

v^uljrmauu auf ben $>ocf unb inn-fprad) it)m ein gutes

2/rmt'gelb, menn er uorfidjtig unb ctmaö langsamer

fahren motte; aber mein $erfpred)eu unb meine

Drohungen maren uergeblid) — bic ^ferbc unauffjatt*

fam. äöenu fie auf ber Station angespannt mürben,

ftanb eine sDcenge s
3)ccnfd)cn uor biefen unbänbigen

gieren unb titelt fie an beu halftern feft; fobalb ftd)

ber Ütcifcnbe eingebt (jatte rief ber g-ufjrmann: „8a|t
Sela&rift. 2. Sluft. 17
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los!" Tic 9ftenfdjen nmrfen fidj bann rafdj nad) rec§t§

nnb linfö in bie Jlmcrjt nnb bcr SGBagett flog ofjnc lieber*

treibüng rote eine Äuget balyin. 2We 2tnftrengungen

beg Aiilivmanno ftnb fniditloo: je mein-

er jurüdßjätt,

befto rafdier rennen bie ^ferbe, er fanu nur bie jftief)*

tnng be§ üESegeä feft|atten. — 9?ad) ben erften oier

SBSerften, roo gemöbnüd) Jbor nnb Umzäunung be§

2Setbepta£e§ für bie Dorf* nnb 3tationsliccrbe ben

2Seg bemmen, werben bie ^ferbc rnbjigcr nnb ift bie

eigcntüdje ©efafyr tforüber, beim bie I liiere feljen

roentgftenä auf ben 2öeg, ©ing e§ im ootten Sauf

bergab ober über einen A-tnfj, fo tonnte einem immer

nod) Sporen nnb 3 eben vergeben.

Ueberatf, mo baZ Ätima in «Sibirien cS geftattet,

werben 2(cfcrbau nnb SBie^ud^t getrieben nnb jroar

ntdjt ofjnc Erfolg. Ter grojje 3®cg oon Limiten 6t§

9?ertjd)iii5t' ift bie £anpt*$ommnnifation3ftraf;e, bie

Sebencmber ber ungeheuren Sänberftretfe, bereit ©djäjse

jn fjebcn erft fünftigen ©enerationen norbctjalten ift.

2d)on jur ^egierungSgeit ftatfjartna IL nannte man

Sibirien — mit $c$ief)img auf feinen 9%eid)tfntm an eblen

SEftetatten — ben golbenen 23oben. Dbgteidj (Sibiriens

©ebirge nnb A-ht^bcttcn in ber lijat reidifjattige ®oÜ>*

(ager bergen, fo befielt bcr A>anptrcicbt(inm biefeö

8anbe§ bodj in ber ^rudjtbarfeit feinet Sobenö. 33ie(e
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Orte in ben ©ouoeraementä Xornftt, ^enifeisf unb

^rfutSf geben Ernteerträge 6t§ §um uicrjigften Äorne;

ber 2)üngung bebürfen fie ebenfo wenig, raie "bie Ebenen

ber itfraine. üEßidjtige Ströme erteiltem bie £anbel§*

oerÖinbung. 3iod) ift bie tyit ber ^analuerÖinbungen

für Sibirien nid)t gefommen, aber fdjon je&t befielt eine

Kommunikation §u üßktffer, toeldje Ddjotäf mit bem

Ural in SSerMnbung feiöt unb nur an brei Stellen unb

auf uubebeutenbe Entfernungen unterbrodjeu ift. Setbft

bie ungeheure über lOOOO Söerft betragenbe Entfernung

uon Cdjotst biö St. Petersburg fmt eine natürtidje

28afferoeröinbung, bie nur au ben nadjfte^enben fünften

ftotf't: 1) Söei Äatjdjuga an ber ßena, uon mo au<* bie

üEBaaren biö §um SBaiMfee per 3tre geführt ra erben

muffen. 2) Sei beut Äirdjborfe -Dhtdjoiüöfojc, mo oom

3'enifei btö.jumÄatt, einem üfte&enffafj be§Ob, 90 SGöerft

Entfernung ift. 3) ÜBon Xjumen bis» $ßerm an ber

föama.

£)er #lufj $euifei tfjeüt Sibirien in jroei ^älften,

Oft unb Sßeftfibirien. £ie erftere ift gebirgig, burd)-

fdjuitten oon SBergftrömen, alte ifjre $lüffe tjaben reine§,

ftareä üfiöaffer« 2Seftfibirien t)at mefjr Ebenen, bie

/Viüffe jeigen trübes SGßaffer, aber ber 33oben ift in

beiben Rafften bes Sanbes g(eid) frudjtbar, natürlid)

bie nörbüdjen Legionen ausgenommen. — £)ie Stcfer*

17*
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bauer Oftjtbirienä fetten ifjre Sßrobufte in bic jatjtreidjeu

SBergroerfe unb nadj (Jiuna ab. Sie Sßrobufte 2öeft=

fibirien§ nrerben im ^nlanbe confumirt, aujjerbetn un=

gebeure Quantitäten uou Salg, Butter, Rauten unb

©eife an ©ropanbler nadj 9>£ujjlanb oerlauft. Tic

^abnnärtte, meldie in ben Äreiäftdbten unb bcn großen

ftird)bör[ern brei 9ßal jäbrlid) ftattfinben, werben §u

biedern Belnif uou ja^ltofen Agenten großer 2IufJäufer

aus» bem curopäifdien 9ftuf$anb bejudjt.

Sie 23erjölferung Sibiriens» beftetit auio brei unb einer

falben Million (Sinrüöfjnern, ungeredjnct bie wenig >alil--

reidjen Ojtjafcn, Samojcbcn, Sungujen, Ja^ 11^ 11 Wb
Burjaten. Ter größte Ibcil ber 33cu)ot)ner bejtebt au§

Verbannten unb auS ben $atjttofen (ytüäjttingen, roeldje ftd)

aus bem curopäijdjen 9tu|lanb nadj Sibirien begeben

baben, um ber Otctrutenpflicftttgt'eit ober bem Trurf eigen«

madjtiger Ferren unb Beamten $u entgegen, 3tu§ biejer

SJJtfdjung uerjdjiebener Stämme bat fid) im $!au\c ber

3eit eine neue fpeeiftfet) [ibmfdje Söeoöttentng gebilbet.

SDie Regierung giebt fid) alle Wlufye §ur Stujicbelung ber

Söerröiefenen unb uennenbet grof^e Summen auf bie

©inridjtung Don Kolonien. Sic Unrcblidjfeit unb ttn*

färjigf'cit ber Beamten Ijat aber nerjcbulbet, bajj ein

großer Ibeil ber föotoniftenbörfer ruieber eingegangen

ober uon ben gequälten unb mi^anbetten ^eiuobuem
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öerlaffen morben ift. SDte tarnen ber einzelnen rebtidjen

I)öf)creu ABeamten unb bereu ©inridjtungcn ftetjen nod;

feilte in gesegnetem Anbeuten, ein 33eraei§, bajs ifjvcv

nid)t ctttgu üiete gciuefcn finb.

3ut Seit föatfjarina IL unb bc3 ®aifer3 ^aut lebte

5, 33. in bev ©egenb non SüBitim im Greife ^5'at'utöf ein

geraiffer ^iuan
v
"\iuanoiüit|c() als ^ommiffär, beffen

tarnen icb nod) roaljrenb meines 2(ufentl)a(tes> oft genug

ijabc neuneu jjörett. So tief fjatte bau ©ebäajtnijs biefeö

efyrlidjeu Wlamtö Sßurs'el gefdjlagen, bafs bie Seute nod)

nadj 30 unb 40 ,3'arjven uon jeiuen Gigeutbümüdvfeiteu

jpradjett, 3. 23. eqäbtten, bafj er Xaa, unb ?cacrjt in

f)of)en $ottfort io gejtiefett gemejen )ci, fidj ftetä angefleibet

fd)(afeu gelegt ijabe it.
f.

iu. 3ttte3 jegnete fein 2tnben!en.

(5t lief Söege unb Brüden bauen unb führte in ben

Dörfern feines 23e$irf3 bie [treugfte Crbnung ein, bie

nod) }e|t, uon ber brüten ©eneratton, beobachtet mirb.

Tanfbar ersten bie 3?eiuof)ner biejer Törfer nod;

fjcute, bafj biefer ^ommiffar oft unb unerroartet bie

-Törfcr befud)te, iu bie Käufer eintrat unb 23rob unb

33ier uerlangte. 3öar ba3 ÄBrob jd)ted)t gebaden, fo

betaut bie Sötrt^itt Cfftttfjen; mar ha^ ©eträut' 51t jauer

ober im Sommer §u mann, }o mürbe ber Sd)u(bigen

gteidjfalTS eine fö'rperüdje ßücfittgung biftirt, unb

bie gau^e ftamitte banfte tfjm bann uon ganjem
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.Vun^en uyb bie C5*nfct fegucten Um ein ^cenfdjcnalter

fpäter.

SDie Dtaubfudjt ber Beamten (bereu auf je 40,000

23eroorjner glüdftidjerröeife nur 9 tommen) mar ber

Jpauptgegenftanb ber ©efpradje, roetdje roir tri bcn

©täbten (bie alle 500 äöerft regelmäßig nrieberferjrten)

unb ^Dörfern (non 30 ju 30 SEßerft) ,i roetdje mir be-

rührten, anjuljören Ratten. $u eingeljenberen Ztnbien

über i'anb unb i'ente mar burd) bie 3d)ticUigteit ber

3teife feine 93cögliä)feit geboten. Tao SGBetter mar

güttfttg, ber 2Beg; namentlidj in bem lontst'fdjeu

©ourjernement, oorgüglidj gut, bie StationSIjaÖer unb

^auBeigentljümer in ben ©tabten, mo mir abfliegen

ober nädjtigten, ergeigten un§ Shtfmerffamfeit unb ©aft*

freunbiid)f'eit — fo ging e§ raferj unb glücflid) uorumrts.

Gnbe Stuguft crreid)ten mir bie ©renge be§ lobolsffdjen

@out)ernement§; unterraegö erfunbigte man fid) überall,

ob ber neue für lobolof beftimmie ©ouuerneur, ?l. üft.

IXnramjem, ualb aus ^rlntof anlangen mcrbeV — Whx*

ramjem mar 1826 als oerafcfdjiebeter Cbrift be§ ©arbe*

©eneratftabe§ megen feiner £l)eünar)me an ber §Ber*

fdjmörung uom Cbcr^rinünalgeridjt §ur 3n)ang§ar]6eit

uerurtbcilt morben; ber föaifer l)atte biefeä Urtljeil in

SSerroeifung nad) Sibirien olnic SSerluft feineo rKaugcö

unb 2(belo geinilbert. $uer[t würbe äfturarojero nad)
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^rfutöf gefdjitft, moljiu üjn [eine treue ©attiu, geborene

A-ürftin 2 tfjadjOTDSforj, feine Ätnber unb feine ©djtöagerin,

bie $ürftin Barbara, begleiten burftcn. 9cod) cor iöe*

enbigung biefer mit <5ntbct)rungen unb iöefdjm erben

alter 2lrt oerbunbenen Steife, erhielten Wüxam\tw unb

bie «Seinigen b'ie 9cadjrid)t, bajj fte auf Sfttfudjen guter

grreunbe nad) 2Bcrd)ne4lbinsf jenfeit be3 3?aifatfees

uerfeljt morben feien unb fo teerten fte auf bemäßege um.

ÜJtadj einem 3af)r mürbe -Bturarojem jum ^ßotigetmeifter

üon ffintöt ernannt, einige ^ai)vt fpäter uun ^räfibenten

ber ©oui>ememeut3=9tegierung unb enblid; jum ©ouoer=

neur oon £obolsf. 3'n a^eu liefen ^errüaltuugsjroei*

gen r)at er fet)r tuet ©ute§ getljau unb ein ebrenuoltes

Anbeuten Ijiuterlaffen.

^enfett ber <2tabt Xaxa trat eine plö^jliäje, aber

nidjt unerwartete Unterbredjung unferer Steife ein. ^m

SDorfe ^irftomo angelangt, füllte meine ^rau bie ©tunbe

ibjrer (Sntbinbung Ijeraunafjen. Sie legte ftd) ju Ö8dt

unb idj faribte nad) meiblidjer ^ilfe. Gine (Etunbe

fpäter mar mein britter<2ol)niöaffiüj leicht unb glüd'lid]

geboren. £>ie 1i>irtl)tn beö Kaufes», in bem mir ein*

gefebrt raaren, beforgte bie Pflege meiner $rau, id)

fetbft bie Wartung be3 älteren Äinbeö. 2lm fiebcnten

Sage nad) ber ©elmrt liefj idj mein Äinb burd) beu —
natürtid) ftets bctruutenen — Drtsgeifilidjen taufen,
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am neunten festen mir untere Steife fort: ilonrab lag

in feiner am Sßagen befeftigten Hängematte, SSBafftlt)

auf ben Änieen unb an ber SBruft ber Butter. 9cad)

^roeitagiger Steife langten nur tu £oboM an.

.svler hatten mir balb eine bequeme iOorntung au§*

finbtg gemaebt.
v
Vb befugte ben ^oü^eimeiftcr SHejcejett),

ber ntiel) fo freuublicb aufgenommen battc, afö id) fed)3

Satire früher nadi Ifdjtta gereift mar. 2lm (J
-

rfrcuIid)ftcn

mar mir ba% unerroartete ÜEßieberfetyeii mit meinem Un=

glücfsgefäbrten i\ iU. Vidiarem, mit meinem id) ein ^alir

in Xfdfjita nertebt barte, ber bann in föobinsf angeftebeit

gemefen mar unb fpäter nad) Murgan übergeführt mürbe.

xHud) mit bem ©rafen üftosljinslt'o, einem polnifdjen ©er*

roiefenen oon 1827, traf id) jufammen; bei ifjm fanb id)

einige feiner megeit be§ StufftanbeS non 1830 oermiefenen

8anb§leute, unter biefen hen A-ürft Sangufdjfo, bei* im

fibirtfdjcn Stntenbataitfon alo gemeiner (Solbai biente,

unb ben Obriften .str-^anomoti), einen feingebitbeten

üftilitar, ber mit Dieler xHu^eidmung in ber üJcapo*

teouifd)cn 2lrmee in (Spanien unter beut ©eneral (£ljlo*

piefi gebient barte unb beffen bei 4Mpredntng ber poU

uifdjeu gebeulten ©cfctffdmft (h-märnutng gejebeben ift.

3fai Greife biefer Scanner bradjtc id) mehrere bodift

intereffante läge ju, bann festen mir »ufere ;Kei|e

fort.
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3'enfeit £o6oM teuften mir uont großen äöege nad)

£nbcn ab unb nächtigten anbcrcn £agcs in ber $rets>=

ftabt ^ahttororasf. $ier befnd)te id) $mei meiner ®ame*

raben, mit benen id) in Stfdjtta gelebt fjatte: 21. 35,

^'entat^oiü unb ben SBaron ütiefenfjaufen; ber erftere lebte

bafetbft mit feiner A-ran unb flagte über ftränfttdjfcit

nnb nntbütigcö Oeben, — £iefenf)CMfen, ber fdion 1815

in A'vantreid; im Ü?efatAungörorpö beö ©rafen i^oronjon)

ein Regiment fommanbivt hatte, mar mit bem 33au

eineg großen ^aufeä befdiäftigt, btö er §u nermietfjeu

gebadjte. Raum mar ha* ©eÖäube fertig, fo ranrbe e3

burd) ÄBosbeit eines? Arbeiters ein dtaub beö Reiters».

Ücod) §roei
y^cat baute ber rnftige 9t(te fein £au§ imn

Weitem auf, aber aud) jum jmeiten nnb brüten Sfftate

mürbe e§ ein Cpfer beö yyenerei. 2Iu§ ben lieber*

Meibfedi ber abgebrannten SSanbe ymmevte er fict) bann

ein tteineö £änöd)en, arbeitete fleißig in feinem ©arten,

30g A-vüd)te nnb beeren, bie [ruber in biefer ©egenb

nie gereift maren, nnb mürbe cnbtidi im .^arjre 1853

auf /vnvfpvadie beä ebten ©cnera(=@our)erneur§ üon

ßiü=, @ft* nnb fänrlanb, dürften ©uroorotö, aus! ber

Verbannung befreit. (5r 50g nad) Dcarma, mo er feine

©attin, feine Iüd)ter unb $mei Söfnte nad) 28jäljrtger

'I rennung mieberfaf).

Von 3fafatorott>3f au^ konnte id) bürgern ntdjt in
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einer Sagereife erreichen, id) nächtigte barum auf ber

legten Station uor meinem neuen ^eftimmtingäort, in

23elofer§f, einem großen Äirdjborfe. ©er v

}>ofttiatter

ttjeitte mir balb nadj meiner Slnlunft mit, baj3 ber SBei*

filier beo 8anbgerid)tS) midi 511 fpredjcn roünfdje — es

mar $xoan ©eraffimom, ber 11110 uor jcct)s ^afyren im

auftrage ber Dbrigüeit non £obot§! 6i§ ^rlutä! be*

gleitet battc. ^dj freute mict) Um mieber $u fe()en

unb ertunbigte midi, roie t% itjm gcfje. — „3d; bin

Xitufärratfj unb befi|e ein eigenes S$av&\" —
riefe 2Borte mürben mit einer folgen ©elbftjufrie*

benljcit auägcfprodjen, bajj id) bem alten üftcmn nur

nuinfdjcn rennte, red)t balb Äotlegien==2lffcffor 511

werben.

Tie teilte Station fuliren mir einige Süßerft in

tiefem Sanbe, burd) einen üEBatb, bann über eine

meite (Sbene, bie $u beiben Seiten be§ SBegeS mit

rörfern befeijt mar; cublid; jeigte fiel) ber föird)=

tburm uon Shtvgan am STobol. .Tic Stabt liegt

auf bem lintcii Ufer biejes A-luffcs unb f;at brei

lange Strafen mit fünf Quergaffen, bie fämmtlid)

mit ©ebauben ans .\>oU befefct finb; beo einzigen

Stcingetuiiibcs am Orjf tl)iit föoijebue in feinem SÖBerl,

„?a* merfroürbigfte $af)v meines Volums" au§brütftidje

Ormätjnuug — es ift bai ®eric§t3fjau§, Ter ©ebanfe:
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„$ier roirft Tu ©ein SeÖen a(3 SBferioiefener be=

fdjlieften, liier foffen SDeine /yrait unb SDeine Äinbcv

leben/' preßte mir bas §erg jufammen, als idj ba§

3ie( unferer roeiten Steife erreicht tjatte.



IX. 3>tc 3ct(jrc bcr <&ttftc&efung in /uirgan.

2frn 19. September 1832 waren mir in .Slnrgan an*

gekommen, ^djmelbete mtdj jogfeid) 6etm Sßoüjeimeifter,

Dfirifttteutenant ft. 3« ©ttrginfenritfd^ nnb nabm bann

im $aufe meines föameraben 3ft, 2L üftafimotö üEBoIj*

iumg, mo itf) in
v
\. Ty. SSogt einen alten Gerannten ait$

Xjdjita mieberfanb. 23cibc fanben fetBigen lagco eine

gute SBofmung für miä), in meldjc id) ttadj einigen

(Stunben übeijiebclte. 3(n eine Ginridjtuug unb

ü^öMirung unfcrcS §aufe§ mar nor bem natfjften ^a^r*

martt nid)t ju benfeu, ba in föurgan felbft mcbcv brande

bare 9ttö6et3 nod) £au§gerätf) §u fjaben maren. 9ltfc3

roa§ mir nötfn'g Ratten, nutzte nn§ ber bienftfertige

.V)anömirtf) borgen. — Unfcr neuer Slufentljattiäori bc=

[ajj feine ^cerfmürbigfeitcu: bie <S labt fjat ibren :\
x

a

men Don einer alten 33urg, bie fünf SSerfte meit entfernt

neben einem rjorjen £>ügel (rufftfdj Km-gan) lag, auf

melcbem uor fjnnbertuicr^ig
x
\abren ein uon einem tiefen

©raben umgebenes §Eßa($tfjau3 als ©d)u| gegen 2(n=
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fälle ber ftirgifett geftanben fjatte. Sturgcm Ijatte jroei

tanfenb ©inrootjner ltnb eine Äirdje. -üDcan jetgte mir

ba§ £au§, in toeldjem Äofcebue als Verbanntet* roaf>=

renb ber 'Jvegiernng^eit beö Äaifers 5paul gelebt Ijatte

nnb id) begegnete mehreren ^erfonen, bie fidj feiner nod)

erinnerten nnb in feinem betannten Sßöerl etmütntt

waren, Selbft uon biefem 2-Utd; Ratten (Singelne ge=

fjört nnb ein Kaufmann St. mar mit bemfelben pdjft

nn^iifrieben, roeil feinem Vater uom Verfaffer Sdjulb

gegeben mar, beftänbig naä) gtoiebdn gerodjen 31t Imben.

3d) Ijabc gefunben, bafj bie f)öljere ©cfeltfdiaft Äurgans

biö ju meiner SMunft biefe ©emoljntjeiten nnb iljre fonftige

frühere Sebenöart völlig beibehalten tjatte. — Sie $auf*

lentc finb nidjt reidj, fie Imnbeln meift mit frembem (Selbe

nnb als Äommifftonäre reidjer >>änfer. ©inige Ijatten

jenfeit beö £obot ©erbereien, (Seifen* nnb Salgftebereien

angelegt. — ^anbroerüer tonnte man unter ben Stäbtern

nnb unterm Vanbuolf für alle iörand)en finben. — Sie

Äveiöfdjnle §äf)ite 50Sd)üter nnb Ijatte fetrr fleißige Sei)*

rer, von bereit Xüd)tigfeit idj mid; burd) bie $ortfä)ritte

ber Sdjüler, bie id) bei beut öffentlichen Gramen tettnen

lernte, überzeugen tonnte. Siutfi ber ©eifttidje Snamettstn

mar ein adjtnngömerttjer nnb anftänbiger "OJiann.

«Solange mir im©efangni$ nnb at§ 3mcmg§arbeiteT

gelebt Ratten, mar bie Summe ®etbe§, bie tms nnfere
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üBerroanbten gufommen tiefen, utd)t bejdjränft gemefen;

auf ber Stnftebetung, mo mir bas ©ctb baar in bie^änbe

liefamen, bnrftc ein Unucrf)ciratl)cter iä'ljrlid) nur

300 DfatBel 2 über, ein 3?erf)etratf)eter nid)t mcljr a(3

600 fHnbet Silber evfialren. x\n .sTurgan mar biefe

Summe anöreidjcnb, roeil bie Lebensmittel fet)v roofjlfeit

maven: ba§ 5ßub 9ftoggenmef)( t'oftcte 7 &opcfen, SGBatjen*

mefjt 14 Äopcfen, ba§ Sßfunb ^ylcifcf)
1

/2
— 1 föopet'en,

ba§ ,}nbev Syn 30 Äopcten, ein tjdjctmevt £afer 60 $o=

peten*). — 9'Jur 2onntag/o, ipäter auef) 2onnabcnbö

braditen bic Säuern au§ ber Umgegenb ihre
v

l: vobnftc

§ur 2tabt. ^d) mar in allen naljctiegcnben Dörfern,

fanb überall fleißige ?lrfer(ente, bie megen ber niebrigen

greife jroar leine Kapitalien jammeln tonnten, aber

bod) eine aitötommtidie ©rifteug fjatten. $n ^>en aDs

gelegenen üöinfcln ber großen rörfer bemerfte id)

einige bejonbere Heine .^ämjcljen, bie eine ©äffe bil*

beten; l)ier lebten bic nenangefommenen 3tnjiebtcr, bic

fein (*clb, fonbern nur bie Hoffnung mitgebracht Ijat*

ten, jid) roeta)e§ §u ermerben — uermiejene @rojs*,

.ft(cin= nnb SCSeifruffen, Tataren, S^S eitllcr un^ S^en

bunt bnrdjcinanber.

Knrgan mürbe brei DJtal jäfjrlid) burd) $ofi)Tmavtte,

*) 3 Äopef'en = 1 SUbcrgrojdjcn.
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bie am 18. 3flär$, 27. Oftober unb 20. ©ecember

ftattfanben, in feiner geroötmlidjen Monotonie unter*

brodjcn. :W;t nur au$ $xUt, Xobotsf, ©Sabrina!

unb Xjmuen, fonberu auäj au3 &afau fanben ftdj 51t

biefeu Steffen ^aufteilte ein. 23om frühen borgen

big §um baten 2tbenb luar 2flle§ in iöeroegung; faft

jeher Käufer mar §ugteicfj SSertaufer, unb roa|renb bei*

A-efttage, ju benen biefe Steffen fid) gematteten, waren

bie jonft fo oben ©äffen be§ ©täbtä)en§ oon munterem

©etümmet erfüllt, ba§ oft bis fpät in bie Sftadjt bauerte.

2tuf iitn ©trafjen maren £()eemafd)incu aufgeftefft, um

ineldje fid) }a()(reid)e ^onfumenten brangten, — neben

Ujnen fammetten fid) anbere ©nippen um einen SBir*

tuofen, bcr £dn§e unb Sieber auf bem 2tccorbion fpiefte.

ÜBiete trugen ifjre eigenen Jpanbarbeiten: Stiefel, ftanb*

fdjufje, ()ö(jerne ©efdjirre, gef(od)tene Slörbe u.
f.

ro.

$um SSerfauf innrer. — (Sine ftcf)eube tfigur mar ber

S&erMufer oon 23einf(eibern aus ©em§* unb Dtenn*

tfjier(eber, bereu er mehrere $aar auf ber ©pultet trug;

um bie SSerfaufer anzubeten, 30g er jebe§ Wlai felbft

ein •Sßaar biefer ^(eibungSftücfe oor bem oerfammetten

SßttÜßtuin an. — StmUfer be§£obo( roimmette e§ unter*

beffen oon Leitern unb 5)3ferben: puffen, Äirgifen,

Sigcuncr fei(fd)ten um bie f(einen, aber mutagen unb

ftarfen fibirifd)en ^ferbe. fragte man nad) bem greife
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etneS ißferbeä, fo befam mau $ur Stntroort: „@§ toftet

jroei ober brei (Säcfe"« — ,3 U Sibirien fommen feljr

wenig @otb^ uiib ©ilbermünjen im 2SerfeIjr nor, es

giebt faft nur ^apiergelb unb Stupfermünje; biefeo iff

in 3 tiefen ju 25 Vilbel fertig abgejagt, unb bie <2liv-

lidjf'eit ber Veute ift fo groft, bajj man fidjcr ift , mit

biefen £äcren nidjt betrogen ju werben. — iUadj

Sonnenuntergang uuirben bie Gliben gefd)toffen , bie

23auem jogen in bie najjetiegenben Dörfer, um be§

anbercn £ageio mit Sonnenaufgang in bie Stabt jurücf*

^ittebren; ein Jlieil Herbringt bie i>tactjt unter freiem

.vümmel um ein ÜEßadjtfeuer gelagert.

3>n jeber fibirifdjen föreisjftabt befte()t bie ©efett*

fd)aft ber Beamten regelmäßig ano 13 ißerfonen: bem

^oujeimeifter', bem Sanbridjter (Isprawnik) mit brei

Stffefforen, bem tfreioridjter mit brei 2lffefforen, bem

Mreiöfiofaten, bem Sßoftmeifter, bem Äreiorentmeifter

unb bem färeiäar^t Sie bilben bie 3(riftotratie unb

fitib nid)t fetten biird) ^amiliettjroifte ober StmtSljanbel

entzweit; aber bie xHbgcfcfjicbeufjett non jeber aubereu

(^efettfdmft, bie weite Entfernung ber Stäbte, bie 9eot()--

meubigfeit bes> Sßerfe^rS Urningen fic immer wieber $ur

balbigen 2tuioföIjnung, bie gewöfmlid) an ben ,yefttagen

ftattfinbet. ^eber non ibnen feiert feinen eigenen

Namenstag unb bie Namenstage feiner ,yamilienglieber.
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3tt>et Sage judov fenbet ber ©aftgeber feine GHntabungen

untrer: 9c. Ti. täjjt grüben unb bittet Sie an bem unb

bem Sage §unt $rür)ftü(f, ju Mittag unb §utn Srjee nebft

©emaljiin 31t ev|rf;einen, SDiefe gefettigen Bereinigungen

finb von einer ©rünbiidjfeit, bie 9cicfjts> 31t nmnfdjen

übrig iofyt unb gcrabeju nnuergteidjüd) i[t. Borgens

oerfammeln bie ©äfte fid) $um §rüf)ftü<f, um 2 Urjr

tommcn fte §u einem gut fernirten Zitier raieber; 9cad)*

mittags fäfjrt man nad) £uutfe, um §u fcf;tafen, unb

St&enbS um 8 Ubr ift man mieber beifammen, um Sbjee,

£an§ unb Slöenbeffen ju genießen unb fid) erft gegen

2 Utjr in ber 9cad)t §u trennen. 2£ä'r)reub be3 Sandes

merben Vimcmabe, getrocfnete unb eingemachte #rüd)te

r>erabfo(gt. Tic -Damen finb fetjr gut getTeibet, unb

roegen ber 9cad)barfcr)aft beg Ural reid) mit (Sbeljteinen

gefdnnücft; fie tanjen gut unb gern. (Sin 53io(oncetto,

jroei ©eigen nnb eine Klarinette ober ^(öte bitben bie

Sanynufif. Tic Scanner, bie uid)t tangen, fpielen

mit nnücruuiftlidjer ©ebulb 2Bf)ift ober Loftan. Sie

ruffifd)e ©aftfreiljeit rourbe aud) auf uns poütifdje 3Ser=

bred)er in liebenönri'trbigfter äßeife auögebefjnt. %llt

23eamte tuben mid) unb meine Äameraben 51t ifjren

^eften ein, obgtcid) id) mid) auf einen ißefud) im -ftaufe

be3 ^otijeimcifterö befdrräntt blatte; meine <yrau ner=

tief} nie bas> §au§, ba fie mit ifyren Äinberu uuauf=
Scfnbrift. 2. Slufl. 13
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bürlid) bcjdjiiftigt mar; bemungeadjtet rjürtcn bic 33e=

amten nidjt auf, uns> Bio jum teilten Xage unjereö Stuf*

entbaltcs in Äurgan 51t jeber fefttidjen ©etegen§eif ein*

jutaben« 3lufccr ihren Namenstagen feierten bic ^Beamten

Don tturgan jäl)rlid) ein gcmcinjdjaftfidjeö Jeft am

testen eonntage ber iButterroodje (jva[tnad)tömoa)e).

3u biefer ©elegenbcit mürbe ein enormer, au§ fed;ö

geroolmlidjcn 3?aucrjdjlitten be|tef)enbcr Sdiütten r)er=

gefteftt; an ben üierßden roaren uter^foftcu angebracht,

bie an ben oberften ©nben mit f'rcu^meiS gelegten hatten

befeftigt mären, in ber Witte bes föreu^cö lag ein bori=

jontale§ dtab, auf bem ein ,\>arlcf'iu fidi breite unb

©efidjtcr jcrjnitt; über bem 9iabe mebte eine yYaljne.

2htf ber brettemen -Tiefe fafjen bie Beamten unb 2ftu*

fif'anten auf hänfen; feetjö '^ferbc mit einem SSörreiter

mußten biefe Gquipage fort^ic()cn. 2o fut)r man in

•})ro$ejnon burdj alte Strafen oon einem SBcfanntcn

jum aubern; in jebem £aufe empfing bie is3irtbin mit

^ßfannfcjdjen unb SQöein, in jebem Jpaufe umarmte unb

fujjte man {ufj, inbem man fia) gegenfeitig, ati i*or=

bereitung 51t ber großen ^aftenjeit, für angetljancS ttn*

reajt um ^erjeibung bat. ©ine Unja^l uon Sdjlitten,

mit brei, mit ^roci, mit einem Sßferbe befpannt, folgten

bem Sftiefenfäjtitten mit '©totfcufdmtl unb ©efang Öi§

jum fpätcu 2fi)enb. — Tic Sibirier lieben ba§ ©djtitten*
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fahren (cibcnfdjafttid); auf bem Xoßot raurbe im SOBinter

ftet§ Dteunbatjn gesotten. — 3m A
-nU)ting imb am £age

ber fjetftgen brei Röntge, roenn ber ^tuf» gemeint rairb,

nerfammetten ftcf; ftct§ jatjlreidje fetter; im ^rüt)ting

fdjraemmteu fie bie ^ßferbe im gemeinten SÖaffer, im

Januar tränften unb begoßen fie biefetben bamit, bann

ging ha§> kennen an. SDer ©taube au bie straft ber

äBafferroeifje mar fo grof;, ba$ fiaj nid)t feiten nad) SBe-

enbigung berfelben, bei 25 ©rab Mite, mehrere Männer

ausr'tetbeten unb einige Wal in ba§ aufgehauene @i§ldtt)

tauften. Xrei 3Bodjen nad) Oftern, alfo immer nod)

bei falter Witterung, menu bie -#rüt;(iugsu>cüje ftatt=

gefunbeu, mar biefeä Sßaben atigemein. — 2)ie trefftidjen

fibirifdjen ^ßferbe fommen in ber Siegel nie in einen

«Stall, fonbern ftetjen SOBinter unb Sommer im freien

unter einem ^ölsernen Dad).

Wen 4. Xecember sogen mir au§ unferm gemie=

treten Ouartier in unfer eigene^ $au%, bas> id) für

800 JRubel Silber non bem $reisrid)tcr, ber nad) Xo=

botäf ju einem f)öf)eren 3tmtc beförbert raorben mar,

getauft Ijatte. Unfcre Dradjbarn fanbten un§ fogleid)

Satj unb Brob mit SegenSroünfd)en in§ §au3. Xa3

$aus> mar geräumig unb marm, tjatte einen jroei 3)cor-

gen grofjen ©arten, ber mit einer Slfajienaltee unb mit

fd)attenreid»en ißirlen gefdjmücft mar. .frier (ebten mir

18*
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rufjtg unb gtütflid), es fehlte un§ nur unfer äftefter

Zolin, ber unter ber Stufftdjt feiner Scmte bem ©efefc

gemäfs in (Suropa geblieben mar. ©er gefellige 35er*

reim, ber fid) bis bafjtn auf meine Sd)icffaBgefeierten

3ft. 21. Üiafimom unb
X
V ,>•. Sogt beidmtiuft r)atte

r
nnirbc

balb auf eine unenoartete SEBeife für un§ 3flle auf ba§

Stngeneljmfte erweitert,

oin .verbft 1832 würbe in Sfotfafj ber ©eburt be§

©roffürften 9ftta)ait •'iifolajemitfd) bie ^roangsarbett

unferer in ^etrorost' zurückgebliebenen Eameraben uer=

rurjt, fo bajj bie oterte Kategorie ber Ztaatooerbredjer,

bie nod; jtoei oalme lang r)ätte im ©efängnijj bleiben

muffen, fogleid) jur 2inficbelung überging, dlad) 5fttt>

gan waren Votjrer unb ?tari)fd)fin beftimmt, bie im

SDfcärg 1833 eintrafen unb unfern 3(itfentr)alt mefentfidj

belebten unb uerfdauerten. — ^eben Wontag brachte

id) einige ber angenefnnften ©tunben bei ?ianifd)fin ju,

beffen unter reiben Serfjattniffen aufgemadjfenc, fdjone

unb elegante junge Aiau bie Selben bes @rtt§ unb einer

armftdjen ©riftenj förperlid) nur fdjmcr ertrug.

Ter midjtigftc lag ber 2Boä)e mar für uns ber

Xonncrftag, ber ^ofttag; freitags fertigten mir unferc

©riefe ab, fie gingen burdj unfern ^oUjeimeifter in

bie Manglet be§ (Sinti ©ouoeTneurS non üöeftfibmen,

nou bort in bie britte^lbtbcilnng berÄan^lei beo Maifers,
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mo fte nctdj gefdjetjener Durdjftdjt an bie 9tbrcffen be=

förbert uuivben. ^reitagg tfjeUtcn tt)tr tm§ regelmäßig

bie 9?ad}ridjtcn unb tfteuigfeiten au<3 bcr Äutturmctt

mit; obgteid) mir nitfjt mefyr fo uiet auotänbifdje 3^=

taugen unb $Rouatöfd)rifteu mie in ^etromäf unb £fdjita

galten tonnten, fo fehlte es bodj an beu it>id;tigften ber=

felben nie gait}.— 35a mir feinertei ^eruftidjtungen Ratten

(fogar jcber Dienft bei einer ^riuatpcrfon unb im

A-abritmcfen mar un§ untcrfagt), fo blieb un3 tuet s3JhiJ3e

übrig, bie 3,eber uüfMid) an^tmcnben fudjte. £a es> in

Sibirien nur fef;r wenig 2ler§te (nur ©inen in jcbcm

Greife auf 40,000 $ienfd)en, bie auf 500 Sßerft jer-

ftrcut (eben) gtebt, fo juchten mir un§ nadj Gräften 511

Jiaturciqtcn unb ftranr'enpftegern auö^ubilben unb burrf;

bie Settüre mcbicinifdjer ©Triften 51t bitben.

ttnfer Äamerab 35. 9c. ßidjarero, ber uod) einige

Monate in £obo(3t
:

jurüd'gebüeben mar, tarn fpätcr

aud) nadj ^urgan. Äur$ nadj feiner Slnfunft erlieft er

bie traurige iU
v

adjrid)t, baf^ feine fdjöne Jrau, bie er

eben erroartete, non bem tf)r burd) ba i3 ©efetp gebotenen

ütefyte ©e&raudj gemadjt unb ftrfj mit einem Ruberen

in Obeffa ueret)etia)t Ijabe; baburd) mar fein l'eben

nodftäubig jerftött, er fudjte fortmäf)renb3evftrcuungen,

mo boa) feine §u finben roaren; fetf)§ $afyxe fpäter enbete

eine Sfdjerfeffcnf'ugei im ÄaufafuS fein 2dm. — 3>dj
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fetfeft bemühte meine $eit uorjüglid), um midj jum ©r*

jte^er unb Mjrer meiner Ätnber aus^ubilben; nebenbei

überfe|te idj bie „Ztnnben her Stttbadfjt", bie „@e*

jd)id)te ber rentieren", bie „©efdjidjte ber ,3ttiliemj'<^cn

^reiftaaten von ©tämonbi" u.
f.

ro. ins Druffifcnc.

2tor|er uns £>ecembert>erfd)n>örem lebten in Änrgau

nod) einige nermiefene $ölen, rocldje an bem 2tufftanbe

von 1830 33jeil genommen batten: üEBaägtnäfi), sJta=

jeinstii unb Jürft äGßoronefcfn; jroei ,3af)vc fpäter tarnen

Äfetjdjfonjstu mit feiner §*au, ©anngfij unb £fd)er=

minsr'n binjit, letzterer raegen einftünbiger 39eljerbergmtg

eines Chniffärö. ÜSorouefcfu mar ein ©reis uon

80 Sagten, beffen ©cftdjt non ^äbelljieben bebecf't mar,

aber r-on fo auöge$cid)netcr ©efunbtjeit, bajj feine

narbengejierten SGßangen förmltd) glühten, unb bafj er

$u feinem SÜ&enbeffen regelmäßig jeljn fjartgefodjte (Stet

LHT^ebrte. — Oft borte id) in ben ©äffen potnifd)e i'ie--

ber fingen unb pfeifen, befonbers fjäuftg baö Dlattonal-

lieb: ,/Ocod) ift Sßoten rtidfjt uerlorcu". — xui l>vtid) am

3. 2)cai ncrfammelten fid) alle anmefenben ^polen, um

baö 2lnbenfen Stoöjinsi'o'S 31t feiern. — 3U bcrfclben

3eit erfdjienen in unfercr 3tabt mehrere ©otbaten nnb

ißanern, bie megen £lieilnaljme an bem $tufftanbe in

ben^iilitär^lütonien bei Staraja^hiffa uerfdjicft umreit.

©olbaten nnb SBauera batten ben enrfefclidjen ;->nftanb
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nidjt anhalten tonnen, in meldjem fie bitrd^ bas uit=

glücfüdje 2(raftfd)ejemfd)e ©nftem ber SDföttt&rfotonien

nerfet?t morben roaren; [te empörten fitfi unb »erfuhren

bann nadj (Sflauenart mit [djrecfttdjer ©raufamfeit

gegen itjre 23orgefe|ten, bte gefpiefjt unb gcpfätjtt vouv*

ben. ©er ©rjä^tungen uon ben Selben, fpäter pon ben

2tu3fd)mcifungett biefer 'DJäütärfolomften fann id) nod)

fyeute nietjt ofme ©rauen gebenfen.

$n bcmfelben ©ouuernement mit uns, nur etmas»

nörbüdjer, in ber ©tabt 5ßelt)tn, mar unfer Eamerab

?t $. oon ber SBrüggen angeftebett. (Sin $al)r tjaiten

mir mit it)m in £fdjtta «erlebt, r-on rco au§ er §ur 2(n=

jtebelung nerfdjidt raorben mar. ©edjs $afjre Ratten

mir uns fettbem nidjt gefetjen, als er §w unferer aK=

gemeinen Jreube nad; Sfrtrgan uerfei?t raurbe. 33rüggcn

Ijatte im Ssmaüomfdjen ©arberegiment als Cbrift ge*

bient, bann feinen 2Ibfd)ieb genommen unb mottte 1825

ins! Stuötanb reifen, atö er, bereite mit einem Sßafs uer=

ferjen, burd) bte Ärautrjeit feiner #ratt nod) einen hinter

lang jurndgetjalten unb mäljrenb biefer geit arretirt

unb oerurtljeUt .rourbc. Sin ber eigentlichen ^erfdjmörung

mar er nidjt beseitigt gemefen, fonbern, mie ein großer

£fjeii meiner Ungtürföcjefäljrten, für feine „"Deutung^

art" unb feine „Steigerungen" beftraft morben. ©eine

ftratt tonnte irmt rcegen ber sI>nnberjäljrigMt itjrcr 5tinber
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nidjt folgen. — 3$ fiabc einige febr intereffante Briefe

uon ifjm anfbetuabrt, bic er mir au§ ^elnm getrieben; in

einem berfelbcn betreibt er mir bic ^ebensiueife, luelcbe

ber berühmte ^cünnief) gefübrt batte, ats> er in biefer

©tabt 21 3 a ^v e lang (roäfjrcnb ber gefammten sJre=

gternng^eit ber föatferin Glifabett)) gelebt batte. Tie

Details ber Vcbcnsiucife biefcS berübmten ^elbljerrn

nnb Staatsmannes fyatte er uon ben^inbern berSlugen*

jeugen gehört — fic finb nod) freute niebt obne ^ntereffe.

OMnitia) lebte in bemfel&en $aufe, roetdjeS er nad)

einem uon Unit fclbft entworfenen 5ßtane für feinen

A-cinb ©tron batte erbauen laffen, al§ er biefen führte

nnb ins (h-

tl fanbte. ÄJMron 'mnrbc ein ^al)r fpätcr

uaa)
v
Vtroslam öerfe|t, an feine Stelle tarn sDcünnid),

ber nacb ber s
2(bfeftnng ber Otegentin 3lnna all' feiner

iönrbcn nnb Crbcn ucrlnftig erflärt nnb at§ Verbannter

nad) §ßetntn gefanbt morben mar, tuo er nie fein Jpau§

uerlaffen nnb mir auf bem fladicn Tacbe beffclben auf*

nnb ntebcrgel)en bnrftc. 3tm Sage befcliäftigte er fiel)

mit ^eiebnen uon Sdjladjtplänen nnb A-eftnngsriffen,

mit ber Aufarbeitung eines (fpätcr ber Äaiferin über*

fanbten) 2)eemoireS über bie Dteorganifation ber $er=

maltnng uon Sibirien nnb mit ber l'cftürc uon 3«*

tungen, 2tbenb§ fpiclte er mit bem iuad)t(mbcnben

Offtgicr nnb mit feinem Äammerbicncr ißofton. üftte
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nerfcnimte er ben Sfugenbtitf, menn bie beerbe oon ber

äBetbe ^urücKefjrte; bann trat er auf fein -Tad), farj mit

2Sol)tgefal(en auf bie beimfefjrenbe 3tabti)eerbe unb

(aufdjte auf ben Sdjalt ber ©djetten unb ©IMtein.

3lt§ er beim Regierungsantritt 5ßeter III. jurücföerufen

unb in alle feine früheren Würben mieber eingefefct

würbe, befahl er, ef)e er bie Stabt, in ber er über

20 ^afjre, oftne fie je gefefjcn p fyaben, nertebt t)atte,

nerliejs, bem Unt fabrenben ^oftittsn, brei Wtai um

^eti)in (jerum^ntafireu unb bann erft bie ÜMfe an«

antreten, ©eine SebenSfraft mar ebenfo ungemötjnüd),

mie bie Störte feines ©eifteS. ?cacf) feiner S^ücfte^r

au§ Sibirien (ebte er noa) oier 3faljre in Petersburg

unb auf feinen ÄBefikungen in ^Urlaub. —
©egen baö (*nbe beö 3a^reg 1834 Ratten £enun=

cianteu eine 2(nf(age gegen bie ^>o(en eingereiht, bie

befdjulbigt mürben, in Sibirien eine neue 3*crfd)mörung

unter Leitung Sputarostys gcfd)micbet 31t Ijaben. $n

biefer SSerantaffung mürbe ein ©euerat non ber Suite

be§ Äaiferö, $ßuffim
s

}>ufd)fin, g(ücftid)crmeife ein ebter

unb red)t(id)er 9ftann, nad; Sibirien gefanbt. 2(ud)

einige meiner Äameraben maren angefragt morben, aber

bie oadje mürbe aufgeftärt unb alle iBefdjulbigte frei=

gefprodjen. %m meiften litt ©raf 3Jcofd)insf't) unter

ben ^otgen biefer ungeredjteu 3(nt'(age: ber Slaifer r)atte
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fcrjouin feine löegnabigwtg eingenritttgt, itnn ben@rafen=

tttel unb fein SSerthögen miebergcgcben, als» Stntlage wiber

tfjn erboben unb biefe Sßeranlaffung bajn würbe, baf} er

nodj &n>ei ,;>abre in bcr Verbannung bleiben mußte, bie

fein ©lücf uollcnbö jerftorten: in biefer turnen 3eü

nerrjeiratfiete feine #rau fidj mit einem .s?ufaren=Offi=

3ier. — £eu ©eneral ^uffin*$ßufdjtm, ber ben iöefef/t

erhalten Ijatte, ftdj aller Orten nacfj bcm Verhalten ber

^Btaatöuerbrecber oon 1825 §u crt'unbigen, fomie etwaige

Älagen unb ©efudje bcrfelbeu in Empfang ju nehmen,

fülirte fein 2öeg and) nadj Äurgan; er lief} uns in feine

SBoIjnung fommen, wo er feinen Auftrag, nad) unfern

23efchmcrbcn unb 3Bünfä)en 5,1t fragen, mit ficf)tüd;ev

Erregung ausführte. 3'd) übergab il)m ein fdjrifttidjeö

©efudj um bie Grlaubnif}, ein ©tud £anb raufen unb

ntid) mit Vanbnurthfdjaft befdjäftigcn jn bürfen. —
:Uad) einigen üftonaten erfolgte bie Gntfd)eibung, bafj

jebem oon uns in ber Realie bcr 2tabt 15 Teffättnen

Sttferlanb angemiefen werben follten. ,^n frolge beffen

tarn ein @ouocrnemcntö=9cct)ifor nad; Äitrgan unb be=

forgte bie gutfjeilung. — ÜMn 2tcfer grenzte an bie

Vanbftücfe Siafimoiuä, l'olirero unb Vogts. Die ©runb*

ftüde ?ian)fd)fins unb fiidjareros lagen weiter von ber

3tabt entfernt unb enthielten Söeiben unb SGßiefen, was

felir jroecfrnafjtg war, ba Sftarnfdjftn jur Anlage eines»
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©eftütä am UiOQfau einen fdjöneu §engft unb einige

tljeure 3u^ tUuten uerfdnieben lurtte. — £>ie ©runb*

ftüd'e, bie an meinen Stdfer grenzten, würben mir non

meinen Äamevaben jur iJhtijniefsuug üfeerlaffen. -äftit

bem $rüljliug 1835 fing id) bie Saubarbeit an: 60 £)ef=

jätinen 5(tfei* boten mir ein großes §elb ber ^lu'itigfeit.

2}on ber ©tabtfeite I)ev mar mein ©runbftüd uou bem

Ufer beö fleinen Söofdmiaforofdjen ©ee'3 begrenzt.

£)en fanbigen unb unfruchtbaren Uferboben lief} id) mit

Slfdje büngen, bie au3 einer benachbarten grojjen

©eifenfieberei toftentoä unb in beliebiger Quantität nt

befdjaffen mar; nadj unei $afjren mar ber iBoben fvnd;t=

bar gemorben. Xk übrigen ©runbftütfe maren e§ uou

ipaufe ans gemejen; ber iBoben beftaub, mie ber ber

Utraine, anö träftiger 'DlJcobererbe; in bem größten

Steile be§ Äurganfdjen Greifes mar fein einziger ©tcin

§u finbeu, was ber Stdermirtfjfdmft mefentlid) §u dhtte

fant. ©in fotdjer iöoben »erträgt gleidj beut fübruf=

fifdjeu feine 'Düngung. 3>on Wcferbaugerätljen ge=

braudjte id) beu bem belgifdjen äl)nlid)en nueifvämtigett

fibirifdjcn ^flug, ber fetjr jroedmä^ig für ben 33oben

eingerichtet ift. 9iadjbem id) ben (Mebrand; be3

(5rftirpators>, ber üföal^e unb ber eiferneu (Sgge ein*

geführt tjatte, uermanbelte id) bie ®reifelber=3Birtt)fd)aft

in eine tuetfclbrige unb £$ed)fclmirtljfd)aft. (Sinige
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SBerfudje gelangen gut, nur bic >>ima(ana=(i>crfte uub

bie Kartoffeln wollten ntdjt gebeten. Sludj legte id)

ein t'leineö ©eftüt an. ÜJHt §üfe cineä (StaltfneäjteS

unb eine§, im (Sommer jtoeier Arbeiter tonnte bie

nütlngc Arbeit bewältigt werben. Xie (vrnte unb ba<o

©refdjen würbe burd) gemietete Seilte ober burd) „(Sin=

(abungeu §u einem g-efte" fertig gebracht. #ür @e(b

Arbeiter in bcr (Srntejeit §u befommcn, war ber bünueu

Ükoölfcruug wegen fel)r fdjwierig. Sollte man bennod)

Arbeiter Ijaben, fo nutzte man aufjer bem 5lr&eitslof)U

ein /veft oerfpredjcn, wie es bcn 3lnfpriiä)en bcö

ucrgnügnngöjüdjtigcn ©tbtrterä cutfprad). Tann

erfdjten bic nötljige ^tujarjl oon Scannern, Leibern unb

äftäbdjen — jeber bradjte aufjcr ben 3lrbeit§wertjeugcu

nod) feine A-cftffciber mit. 2>om frufjen Georgen biS

jum Slbenb würbe fleißig gearbeitet. Unterbeffen tiejg

meine grau hafteten baden, Äotjlfuppc uub SBrei fodjen,

unb inmitten be§ .vSofes würbe ber Z\)ä) gebeeft. Um
7 Ut)r 3tbcnbö würbe bie 2lrbcit gcfdjloffcn unb baö

^crfonal oerfammette fiel) unter bem Klange §meier

©eigen unb einer JUitc, um ftd) j'u wafdjen unb um*

:;uf leiben. Tann begrüßten bie Beute bie ^auöfrau,

festen fidj §u Stifdj unb afjen mit einem 2(ppetit, bcr

bcr 14|tünbigen Arbeit cutfprad). Sftadj bcr Tafel be-

gann bcr lan^, bcr bt§ 511111 Sonnenaufgang faft
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ummterbrodjen fortdauerte. S2öö bie Gräfte baju fjer*

tarnen, ift mir ftets unbegreiflich geblieben: felbft mäf)=

renb bie
sD£nfifanten anörnljten, trat feine Sßaufe ein,

ba bie Scanner nnb SBeiber bann abwedjfclnb fangen.

2Her nnb Branntwein waren freilief) reidjtidj norlmnben.

£>ie SJttäbdjen befamen ^pfefferhid;en nnb pfiffe,

©er niebrigen föorwpreife falber war an einen be*

bentenben ©ewinn uom Slderban nidjt jn beuten, aber

bie von bem ftelbbau nnjertrenntitfje 25icl;juct)t war

jiemfid) einträglidj. ^dj baute befonberö ntet (Srbfcn,

weil biefe in ben ga&riten jnr yyaften^eit fel)r

gefudjt waren; au^erbem gab bau (Srbfenftrolj ein

guteö $uttcr für $pferbe nnb ^tinbuiel). Steine beerbe

uermetjrte ftd; rafdj, meine Cnnnalmieu wudjfeu unb

bie Befdjäftignng mit ber Sanbroirt^fc^aft tjatte aujjer*

bem ben Vorzug, meine erfdjütterte ©efunbtjeit §u traf*

tigen. — 5(uö $urgan \)atten wir ben leibeigenen Diener

nnb bie Sföagb, bie meiner $rau gefolgt waren, in it)re

^eimatt) §urMgefdjictt; ba wir felbft fein Gsnbe uuferer

Verbannung abfegen tonnten, wollten wir unfere Diener

nietjt bcö Vaterlanbeiä berauben, ©emietljete l'eute,

natürlia) au§ (Suropa nerfdjicfte Verbrecher, bleuten uns

gut, eifrig nnb eljrlid). Sftein ilutfdjer, ein grunb*

cljrlidjer $ert, war gebranbmartt Tic Befolbnng mar

nidjt tjodj: ein Wiener betaut V/
2 Dcubel Silber, eine
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Wienerin 80 Kopcfcn Silber monatüd)*, biefc geringen

(Summen reiften baju ans», baf; bie s3entc fidj gut üei*

ben tonnten.

@me§ £ages> arbeitete icfj im ©arten, mo meine

Araber SBIumen begießen Ralfen, at§ ber föntfdjer eiligft

mit ber ?cad)rid)t gelaufen tarn, bafs ein ©enerat in

meinem §aufe auf mirf) mavte. (.H mar ber ©enerat*

Lieutenant 5ßeterfen, C> ficf ber 23. $nfanterie*SDitfiftou

nnb bes> Omöffc^en 9Dci(itäY6e^ir!ö; er infpicirtc feine

Irnppen, bie in ben Ärcioftäbten nevtfjcitt waren, nnb

tarn bei biefer ©etegenbeit naef) ftnrgan. G?r Ijatte

meinen S&ater pcvfonlid) getarnt! nnb münfdite mid) 51t

fefjen. Ter ©enerat mau im begriff feinen Stbfdjteb

§u nebmen, meil er fid) anfjer Stanbe fünfte, ber Un=

rcblid)fcit ber Untcrbcamtcn gehörig 51t fteuern unb ba=

bnvd) äffe ,yvenbc an feinem 2lmt werteren fjatte. @r

befafi baö nolte Vertrauen ber oberften iMjörben, fjattc

nom föaifcr §ur Steife nad) Sibirien ein ©efdjenf non

7000 3tnbe( Silber erbatten, nafnn aber, feinem ©e=

miffen folgenb, feinen 2tbfd)ieb. '^m Sanfe eines ein*

jigen Rabies maren 10,000 Rapiere, barnnter niete

Klagen nnb Sßrojeffe, bie ^nnberte non ^ogen ans>=

füllten, bei il)m eingegangen, ol)ne baf; er an feinen

Unterbcamten irgenb- eine guuerfafftge £nlfc befajs ober

nur anf bie Unbcftedjlidjfeit bcrfclben redeten tonnte.
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3<rf)tfofe Mittel marcn angcraanbt morbcn, um it)\x fefb ft

pt Befielen; atö fid) birefte SSerfudje jroctfloö erariefen,

fjattcn bic Sittfte&er i|re Buftudjt jur ßtft genommen.

3tm -Jage einer allgemeinen 2lubien§, nadjbem ber

©eneral alte au ilut gerichteten ©efudje uub fötagen

entgegengenommen b/itte, berichtete ber Wiener, bafs im

üBorjimmer ein oerfiegetter m\h in 2Sac!j3tudj ein*

genähter haften mit ber Slbreffe beö §erm ©eneratö

ftetje. $n beiujclben Defanben ficf) ein ©djlafrod auö

©olbbrofat uub ein §)M§, ber mehrere taufenb dlnbd

mertf) mar. üftan befragte bic Orbonnang, bie ©dnlb*

roarfje, mer mit biefem haften eingetreten märe. 9cie=

manb ocrmodjte StuSfnnft 511 geben. Die Sßotijei [teilte

uergebtid)e 9cad)forfd)uugen an, uub cnblid) mürben

biefe ©acfjen öffentlich 511m heften ber 2trmen oerfauft

— 2Us> bie Seute bie Uebeqcugung gemonneu Ratten,

bafs ber ©eneral nicr)t ju beftedjen fei, uerfudjtcn fie e§

mit feiner @emaf)tin. 2t(s biefe einft in ber ©tabt im

©dritten freieren futjr, bemerrte fie ein SSeib an ber

Gtfe fielen, bau foftbareä ^eljmerf au§ 3obel uub

fdjraarjem $ud)3 uerfaufte uub üjr biefe äßaaren anbot;

bie ^änbleriu raupte biefe SBBaare in bie Sfi>ol)nung be§

©enerals ju bringen uub bann ju oerfduuinben. Sind)

biefe ©acfjen mürben öffentlich) §nm heften ber Firmen

uerfteigert.
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SBeitere (Sh^ettjetten unferer füttert, eng abgegrenzten

(Srifteng übergebe id); bie Vergrößerung unferer fta*

mitte burd) bie ©eburten meinet werten @ot)ne3 unb

meiner £od)ter füllten mein ßeben unb bas> meiner ^rau

allmälig oottftdnbig au§, ba bte5orge für bie @rjie^ung

unb 2tu§M3ömng biefer Stoiber aiuofdjtiefslicr) uou utt§

feto ft beftritteu werben nutzte. @ine Unterbredjttng

unferes StilTtebeuö fanb regelmäßig ftatt, toenn einer

ber lutfjerifdjen üßrebiger ber Sßrornng, ber ©enerat*

©ounerneur unb ber (5i)ef bes ©en3b'armerie=4Be$irfä

ber ©tabt Äitrgau tf;re jäl)rltd)en SBejudje matten unb

un§ auffudjtcn. SBir nmren in ber glütfüdjen Vage,

bie genannten Inneren iöeamten, bie oorfcfyriftämafiig

banad) [ragten, ob mir über i^ebrürfiuigcn $a flagen

bätten, niemafö mit klagen ober ©efudjen beläftigen

]u muffen, ba mir, rote bie übrigen am Ort tebenben

^taatsuerbrcdjer, mit ben i'otalbeamten auf bem beften

g-ufje lebten unb oon ibnen in luimanfter 2Seife &er)an*

bett mürben« $u ermälmen märe nod), bftfj mir bie

,vrenbe tfatten, juroeiten audj (Säfte ans ber itnlüirmelt

bei uns $u felicn: ein 5JM befndite um bie ^ittme be§

uerftorbenen ©ejirfödjefä ©enerattteutenant be 2 t.

Saurent, ein anbereo iäftal ber mit topograpl)ijd)cu

sDccffnngen befdjäftigte Ülftronom ^ycoborom, beffen 33e*

fud) mir befonbere [yreube mad)te, ba er mehrere ^al)vc
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lang in SDorpat ftubirt Ijatte, oortrefflid) beutfd) forad)

itnb bie 3uftänbe meiner fernen battifdjen .$>eimatt)

fannte.

(Sin ptö£tia)er Unfall, ber mid) traf, unterbrad) bie

ernfte unb eintönige, aber relatio forgenfrcie (Sriftenj

(natürüd) bie Sorge um bie guüunft weiner föinber

abgeregnet), beren id) midj bis bat)in erfreut tjatte.

3lm 22. Secember 1836, bem ©eburt3tage meiner

$rau, mar eine feJ)r ftarfe Aalte, fo baf$ id) bie Äirdje

atiein befugte; nadjbem id) gebetet nnb ben Ernten

einige Sttmofen nert^eilt tjatte, taufte id) einige £)u|enb

Heiner SSacbsterjen, um bamit ben 2£eilmad)tsbaum

^u fdjmücfen, ber bei unä am erften äßeifynadjtstage

angejünbet werben fotlte, meit bei ben SHuffen bie #aften

big jutn borgen be§ 25. iDecember bauem.

2(uf bem fteimroege, unvoeit meines Kaufes, glitt

id) auf ben glatten mit (Eis bebed'teu flauten, meldje

über ben £>of gelegt waren, fo t)eftig aus>, bajj idj nieber*

ftürjte unb vor ©djmerjen nid)t met)r aufftetjen tonnte.

£)as> ^enfter be§ ©d)laf$immers> meiner ^vau mar fo

gelegen, baf? id) befürd)ten nutzte, fie tonne meinen Uxu

fall gemaljr raerben unb fid) erfdjrecfen; id) nat)iu batjer

alte meine Gräfte jufammen, um auf^tfteljeu. 2lber

faumbafjid) mit bem rechten gatfj auftrat, fo oerfagte mir

ba§ iöein, ba% feine ^altuug in ber ,s>üfte fyatte — id)

Sefabrift. 2. 2lufl. 19
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ftürjte §utn stöetten üftal nteber itnb ucrlor bie $e=

finnung. ©ienftleute trugen mid) herein unb legten

mid) auf ein 3)iuan; §ur SSeftnnung gekommen, Sonnte

id) mein rcdjteö ©ein nidjt bewegen, bie 8d)mer$en

waren fo Ijeftig, ba£ id), al§ man meinen ©tiefet anf=

fdinitt unb mid) auöfteibete, unroitifürtid) bei ber

geringften 3?erüfjrung auffd)reien mußte. Sftan fdjidte

nad) bem KreiSargte, ber in SDtenftgefdjaften abraefenb

mar; als" er enblid) §u mir fam, jagte er fofort, baf} er

nidjt Chirurg fei, unb nid)t einmal miffe, roorin bie 33e=

[djäbtgung bcftefjc. £ie £>üfte mar ftart augcfdjmotlen

unb entjünbet, man feiste eine -ättenge Blutegel an,

machte fpätcr manne Umfdjtäge au§ Kräutern unb ßein=

faat, aber 2ltte§ mar uergebtid). 5Me Sd)mer$eu liefen

miri) feinen ^(ugcnblitf fdjtafeu. 2Jean fanu fid) ben

©ä)recfen meiner $rau unb meiner armen Kinber beuten.

Steine Kameraben raaditcn abmedjfctnb an meinem

Krankenlager unb (eifteten uns nad) Kräften 23eiftanb.

2(m erften §Eßetf)nadjt§feiertage mürbe id) jur Stber ge=

(äffen; um mid) erroa§ burd) ©djtaf ju ftärt'en, gab

man mir Opium ein: biefcs Mittel brad)te nur eine

Setfjargie beruor, au§ ber id) erft ermadjre, als meine

Kräfte bcträditlid) abgenommen Ratten. 2(b unb ju

tarnen freunblidje 2ßenfä)en §u mir, um mit Krauter*

becocten, jnmpatf)ifd)en Mitteln, ^efprcdnutgcn u.
f.

ra.
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gu fjelfen; Cnnige behaupteten, bajs ber 23eiutuod)en ge*

brod)en fei, nod) 2lnbere, bafs bas 33ein fdjon au&trotfue.

üftiemanb fjatte bie geringfte ^enntnif; oou Anatomie

ober Chirurgie.

33i§ jum 2tprit tag tef) im 3?ett; mein ganjeä

^en>enft)ftem mar furdjtbar gemittet. .Ta§ traute iBein

mit ben Rauben unterftü^enb , tonnte id) beibe Jüpe

aus! bem 23ette Ijebeu, unb a(3 id) mid) auf bie <&d)uU

tern jraeier Siener [tilgte, um mid) auf ben gefunben

^ufc 311 ftetten, tarn es mir oov al§ ob mein fvaufcö

33ein wie an einem 3rairnöfabcn in ber £mfte fjinge.

Stflmälig tonnte id) mid) auf jmei Brüden beroegeu, — i>a%

traute 2?ein, in ber Biegung beö 3d)cnfets> jujammen*

gebogen, t)ing fdjtaff ju 23oben, fo ba£ ber tfuft Bio auf

oier 3°tt Den $u£sboben nid)t bernbreu tonnte. 23e*

megung unb 8uft waren bod) notbmenbig; jeben Jag

futjr id) auf ber 35rettbrofcf)fe fpagieren ober fajteppte

mid) im ,ftofe auf Etüden, roobei bie aufgewogene S^aU

tung ber ©d)it(tern mir 23ruftfd)mer$en oerurfad)te.

^etne ©efunbtjeit mar ootfftäubig gebrochen. -Der

Erantfyeitgjuftanb feffelte mid) ooüftänbig an meinen

Reffet unb graang mid) 51t einer fit^enbeu Sebenöart, oon

ber id) muffte, baf; fie mir fdjäbtid) fei.

Jöätjrenb meine förperüdjen ßeiben fortrocujrenb ju*

nahmen unb mit iljuen bie fdnoere Sorge für bie 3U=

19*
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fünft meiner $af)treidjen, oielleidjt fcr)on in 33dtbe oater-

lofen gfamitie, bie bem ®efe^ nad) an Sibirien ge-

bannt mar nnb alle 2tanbc3red)te eingebüßt rjatte, oer=

breitete fid) in ben erften Sfi&odjen be§ 3>at)reä 1837 ba§

©erüdjt, ba$ ber ©rofjfürft £f)ronfotger (jetzige Äaifer)

Slleranber DWolajcmitfd} eine fHetfe nad) Sibirien unter*

nehmen nnb and) föurgan berühren raerbc. 3m -tprit fnbr

man für itm Sßferbe ein nnb brefftrte man bie Sßorreiter;

für ben §aH, bafj ber £§roner&e SftadjtsS bie ©tabt r»af=

firen foffte, mürben bie $ferbe baran gemötjnt, oor ben

erleuchteten latenten nnb angejünbeten Jadetn, mit

benen mehrere Leiter auf beiben Seiten be§2Bege§ neben

ben angefpannten ?ßferben einherjprengen
f
Otiten, nidjt

31t erjdjrccfen. Xiefe Vorbereitungen betnftigten otele

3ufd)auer, nur nid)t bie üftütter ber Vorreiter nnb ber

^atfelträgcr, reelle jeben ^lugcnblicf ©efatjr liefen oon

ihren nnbänbigen hoffen 5U ftüqen unb ben £al§ \\\

bredjen. Ticje Vorbereitungen bitbeten SSodjen lang

ben .vSauptgegenjtanb alter ©ejprädjc in Sfrtrgan. 3m

Greife meiner föatneraben mürbe bie <yrage aufgemorfen

:

•2 ollen mir bie ©etegenrjeit beiluden nnb um nnfere

Dtücft'etjr in bie .s>cunatb bitten? — 3lbcr meldje 3"s

fünft tonnten Sftänner erwarten, bie ^lint bürgerlidjcu

£obe t>erurtt)cilt roaren? - SGBaä für einen Ivoft mür-

ben unfere Vermanbten baoon haben, uns ohne Stcl--
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tung, otjne bürgerliche D^edjte, ofjne SBefdjäftigung unter

3luf|idfjt ber ^otijei uerfümmern ju jefien? — Süperbem

mußten wir imä fagen, baft, wenn bie 23ermittetuug be3

£fjronfo(ger§ autf) (Sinige rwn un8 au§ ber Verbannung

befreite, nur ein geringer J^eit uufererUnglücfSgefdtjrten

biefer ©nabe ttjetttjaftig werben tonne unb bie Uebrigen,

ja bie Reiften, in alten 3tid)tungen Sibiriens jerftreut

werben würben unb in eine nod) üblere Sage geraden

müßten. — 2(13 bie ^adjrictjt fam, ba£ ber £f)ronfotger

fdjon in £obotsf fei, ba£ er nur ben mcft(iä)en ©ren^

ftridj Sibirien^ berühren, über 3a(utorow§f uub^urgan

nad) Crenburg reifen unb ben 6. $uni in unferer Stabt

eintreffen werbe, wud)3 meine Unruhe tägticr). $ür

midj felbft fjatte idj D^idjtS ju bitten, aber für bie 3«==

fünft meiner föinber, meiner treuen ©attin mujste idj

forgen, ba meine junetjmcnbe föränflidjfeit mir ben @e=

bant'en natje legte, nidjt mel)r tauge iljr ^Befdjüt^er unb

9ftatf)geber ju bleiben. — $n einem foldjen Kampfe

würbe e§ mir nidjt fdjtoer midj ju eutfdjtiefjeu. £)rei

Xage nor ber Sftvfunft bes> XtjronfolgcrS futjr icr) §u

meinen ^ameraben unb t|at tfjnen meinen (Sntjdjtufj

funb, eine Stubienj bei bem Jljronfolger ju erbitten,

um Ujm münblid) bie 3u ^lln f
t nteiner #amitie an*

juuertrauen, wenn id) felbft nidjt mein-

fein würbe. $ä)

fjätte es> mir nie üerjietjen, wenn id) eine foldje @elegen=
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fjeit oeraÖfduint Ijätte, um meinen Äinbern, wenn aud)

nidjt fogteid), bodj mit ber $üt, einige (hleidjteruug jn

oerfd) äffen.

-Den 5. ^uni §ftad)tmttag§ ftrömte ha^» 2>olf in feft=

Udjer £rad)t bem St^ronfotger entgegen, ben man ]ux

?cadjt erwartete. 2iuf}cr ben Gnniüoljnern ber Stabt

tarn eine Stenge ßanbnott ans ben nmliegenben Dörfern

nnb befehle SSerfte weit beibe Seiten be3 2$egeg>, auf

bem er fommen fottte. £)te Sonne ging unter, bod)

bie Sommernädjte im Sorben werben nie bunfel; beffen*

ungead)tet fanb fidj ein liftiger 3pefu(aut, ein unbebeu=

tenber £'id)tfabrif'ant, ber eine üftaffe £id)ter in Vorrat!)

Ijatte nnb bem SSotfe einrebete, wenn ber S^rottfolger

in ber 9lacr)t eintreffe, muffe er mit brennenben bergen

bewiUfommnet werben. Sag xßolf fafj an beiben ©ei*

ten be3 35kge§ mit angcjünbeteu Vidjtern in ber §anb.

(Subücr) um SSftitternatfjt, atö 2tffe§ wteber finfter ge-

worben war, tarn ein ^etbjäger augefprengt, bem nadj

einer Tuertelftunbe ber fyorje ®aft mit feiner Suite

folgte. 3m §aufe beö Äreisridjterä nalnn ber £l)rou=

folger feine Sßo^nung; bie Steifenben begaben fid; fo=

fort nad; itjrer Sln'ftinft §ur ühiljc, bau SßoÜE aber ftellte

fid) uor ber äöoljnung feineö künftigen fterrfdjerä auf

ber Strafe auf, um ba§ (^runuiien abzuwarten nnb tl;u

bann 51t feljen. — Um uier Ul;r Borgens fufjr idj au
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bas> §au3, ba§ ben Jfjronfolger beherbergte, tief bie

23rettbrojdjfe inmitten eines bieten §aufens Ratten unb

fdjteppte mtdj auf meinen Ärücfen bis oor bie Zi)üi\

SSon SSeitem tarn mir ber 5poli,$etmetfter entgegen unb

bat midj, itju bodj feiner 33erantraortung au^ufe^eh,

ba ber Stbjutant beö ©eneratgouocrneurs itjm ftreng

oorgefdjrieben (mbe, Dciemanb oon ben<2taatsüerbred)eru

§um £f)ronfotger jujutaffen. $dj bemerfte tfjm, bajs

ein foldjer Sefcrjt mir jroeifeHjaft erjdjeine unb baß,

luenn eine foldje
s3)caf3regel für unumgäugtid; notfjtüen*

big gebauten morben märe, bie Söefyörbe ii)\\ moljl fdjon

früher baoou benadjridjtigt unb uns entraeber eingefperrt

ober bod) oerboten Ijätte, an biejem Sage bas ftaus §u

ocrtaffen. $ä) nutzte aber bod) ber ängftüdjen iBitte

bes guten ^oti^eimeifters nadjgeben unb futfjte bie

2>3oljnung bes ©ensb'armen^Stabsoffujers auf, ber hm

5tt)ronfolger begleitete; e3 mar ein ©briftüeutenant

^offmanu, ber mir auf ber «Strafte begegnete. 3$
erfudjte Ujn, mir bie ©etegenfjeit ju einer Stubienj jw

oerfdmffen. £ie[e Sitte mußte ber Dbrift mir ab*

fdjlagen; er äußerte aber feine Sereitmittigfeit, eine

oon mir §u uerfaffenbe Sittjdjrift §u überreifen. 3iTs er

erfuhr, baf; iäj gar feine 33ittjd)rift aufgefegt ptte, bat er

midj einen Siugeubiid auf um $uroarten, er motte fidj über

bie ^öglidjfeitber Erfüllung meines 2&unfd)cs inftruiren.
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SGBd^tenb id) auf bcn Cbriftiientcnant ^offmann

wartete, tarn ein ftattlidjcr^ftaun in einen ^ilitärmantcl

eingefüllt gerabe anf mid) §u unb jagte: „©eroifs finb

Sie bcr 33aron 9t. 3Ttein jyreunb Ärutoro bat mir anf

bie Seele gebnnben, Sic, rccnn id) über Änrgan reifen

füllte, §u befinden unb 3$nen jn r)etfen; id) bitte Sie

bei mir einzutreten/' ©ö mar 3- ®« Senodjin, *> er

SeiBar^t be§ £f)ronfolgers, ber biefc Sporte §u mir

fprad). ©inen 2lngcnblid fpäter Ratten mid) jroei ge=

fd)icftc ,yclbfd)crer anogcfleibet; id) lag auf einem §)i=

uan, nnb nadjbem ^jenodjin mein franfcS 33ein unter*

fndjt fjatte, erflärte er fogleid), ba$ e3 eine „r)atbe 23er*

renftmq nad) uorn" fei, bie mir bie Sdjmcrjen ner*

nrfadit babe. Tic Unroiffenljeit be§ Shtrganfdjen

Äreisarjteä fjatte aus» einer an fidj unbebeutenben SSer=

lefcnng ein förmlidjeö Itebel werben laffen, ba% nur all=

mälig gebannt ro erben tonnte, 2)a fdjon ein r)albeä

3'abr feit ber Verrentung üerftrierjen mar, fo konnte man

mir nidjt angenblicriid) tjelfcn. äBäfjrettb id; mid) an*

tleibcte, trat «ftoffmann ein nnb fyoltc mid) in bie SEBoIj*

nnng bcö £f)ronfoiger§, rao mid) ber ©eneratabjutant

föaroclin empfing. 2tlö id) itjm meinen 2£unfd) mit*

geteilt l)attc, erflärte er mir, ba$ es! nnmöglid) fei

bcnfelbeu jn erfüllen, ba feine .^nftmftion it)in Sotdjeä

uerbiete; id) möd)tc if)m (ftaroelin) meine ^ittfdjrift
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überreichen, er werbe biefcfbe <5v. ftatferl. £»of)eit mit*

feilen. £a id) bemerfte, baft id) feine SBittfdjrift ab*

gefaxt fyixtk, fragte ber ©eneraf miä): „2Löaä wüufdjen

©ie ja erbitten ?
/y — „$ür micf) fetbft fann id) gar

Sftidjtä oertangen, weit id) in meinem Ijitftofen trauten

3u[tanbe oon gar feiner ©nabe ©e&ratttf) machen fann;

id) wotfte ben ^ronfotger bitten, bafj für meine ©attin

unb für meine £inber im ^alt meinet £obe£> geforgt

werbe," — ©enerat Äaroelin gab mir ben 3*ratl), fo=

gleid) eine 33ittfd)rifi aufjufe&en nnb fie irjm eine r)atbe

(Stunbe rjor ber "SOceffc abzugeben, roeit man nact) ber

Äirdje fofort bie Steife fortfe&en werbe. 3m SSortjaufe

befahl er beut bafetbft anmefenben ©eiftüdjeu, bie üfteffe

nm 6 Ufjr anzufangen nnb fie eitigft ]\i uottenben, ba=

mit ber rjot;e Oteifenbe an bemfetben Xagc jur 9cad)t

©latouft erreichen tonne, einen 200 SSBerft (29 beutfdje

^Reiten) entfernten Ort. 2luf ber Xreppe begegnete

id) bem ^tügetabjutant ©. 5t, ,3nrjen)itfd), ber mid) bat,

$rau oon Sftarofdjfiu bie ©ruße it)rer ©rüber, ber

©rafen ©regoire unb 2lteri§ ^onomniisin, abjuftatten.

33eim üEßeggetjen bemerfte id) ben Srjronfotgcr am gten*

fter ftetjenb: ber Stusbrutf feiner ©cfidjt3$üge fdjien

mir ju fagen, bafc er mein 33efd)ü|er fein werbe.

33or meiner -S>au5tf)ür ftanb ein äöagen. Stuf

meine #rage, wer ju mir gefommen fei, antwortete ber
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Shttj'crjer „ein ©eneral" (ba§ rnffifdje SBotf nennt be*

fanntlid) alle ©rcellen^en, ob biefetben Sßrofefforen,

2ler$te ober cftid)ter ftnb, ©enerate). — 3U meiner un*

auöfpreajlidjen jyrenbe mar es> ber eble unocrge^lidje

SSBafftuj 2(nbrejcmitfd) <2l)ulora3fn, bcv rüfymlid) be-

kannte ©idjter nnb £ef)rer be§ ^ronfolgerS; er tröftete

meine #ran, tiebtofte meine tanm oom Sdjtaf crroadjten

Äinber nnb füfjte fie, obfdmn fie ftdj blöbe abmenbeten

unb meinten. %l% idj itjm meine erfolglosen iÖe=

mü^ungen, ben £fjronfolger perfönlid) §u fpredjen, mit*

teilte nnb (jinjufügte, bafj ©enerat föamelin mir ben

9tan) gegeben, fogleid) eine 33ittfd)rift anfangen, fagte

er mir: „3ie baben je&t feine 3cit baut, mir reifen

fogleid) ab\ 8ic tonnen aber gan$ rnl)ig fein, id; werbe

©r. Haiferlidjen >>ol)eit 2lttc3 oortragen. »Seit brei*

je^n 3a^reu ^m ify täglid) nm Um, nnb id) Imbe mid)

fdjon tängft baoon überzeugt, bafs fein .s^erj an ber reg-

ten 2 teile fdjlägt: mo er ©uteä tljitn fann, ba u)ut er

es> gern/' — 9iidjt lange tonnte id; mid) an ber Unter*

Ijaltnng be3 tiebenömürbigen £>id)teri3 erfreuen. @r

mnnberte ftdj, bajj mir in Sibirien fdmn fein ncnefteS

2Berf „Unbine" gelefen Ijattcn; mit großem £obe er*

rudbmte er ber ridjtnngen nnfereö Obojcmsfu nnb be=

banerte innig, baji! er in ^atutorOTDäf meinen Äameraben

3atufd;fin nidjt Ijabc fpredjen tonnen. 2lu<$ über ben
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fünftigen (h'ben ber ruffifcf;en tone tonnten mir einige

SEBorte roed)jettt; 2(des roas 3 fjuforosft) obm ©emütfye

bes £f)ronfo(gers jagte, fdjien mir ein ^fab für ba§

fünftige SBoljl SKnfjtanbs §u bieten. — SDer Jfyronfotger

luar über bie Strecfe Sibiriens, bie er gefefjen rjatte,

i)'6d))t oernnmbert geraejen; anftatt oerfattener .vSütten,

großer Stromtlj nnb 3ciebergeid)(agem)eit f;atte er 3U=

friebenfjeit, einen gerotffen SGBo^lftanb unb r;übfcf;e Dörfer

gefnnben. Xiefes 23olt oon Verbannten rjatte ben

©roßfürften, tute biefer fetbft gefagt, in Jjntnen unb

Xobolst empfangen, roie man itjit in jRtjbinsf unb

Jutroslam nid)t beffer fjättc empfangen tonnen.

üM^reni) 2t)itfon)5fi] nod) bei mir mar, raurbe ^ur

ftircfje geläutet; ber Gefareroitfdj fjattebem 65ensb'armem

Stabäofftjter aimiorbnen befohlen, bafj biefe Ferren

(unter biefer ^Benennung meinte er uns 2taatsüerbred)er)

in bie $ird)e fommen fotlten; „nur bort f'ann id) fie

fetten." — Xie aus Petersburg mitgegebene ^nftruftion

fjatte einen jotdjen ^afi nid)t oorgefeljen. Ter ^oü$ei=

meifter jdjicfte fogteid) 33oten in unfere 2£olmungen,

bamit mir uns fofort in Der Stirdje üerjammeln folften.

£er Jtjronfotger mit feinem ganzen (befolge ftanb cor

bem .vSauptattar, rea)ts an ber Seitenmaner ftanben meine

Äameraben, tints Jrau oon:Tcari)fd)fin; bie Beamten unb

ba§ SSotf ftanben im £intergrunbe, längs ber 2eiten=



300

altäre, ber größte £f)eü be§ ÜBotteS brängte fid) aufter*

f) a l b ber Ätrcrje um bie (rquipagcn. — SEBaljrenb ber

ßiturgie fafi ber Jbroufotgcr mehrmals meine UngtücB*

geführten an unb batte I brauen in bcn fingen. 3$
tonnte nirfit jur redeten 3e^ &ur föirdie gelangen unb

a(§ icfj mit meinen föinbern au§ bem >>aufc trat, tun*

bigte ein (ufteridjütternbeö .vmrrab bereits bie Greife

be§ Gcjarcnütid) au, be3 einigen f)of»cn ©afte§, beffen

©rfäjemen an einem ©erbanriungstort A-rcube unb £>off*

nung einflößen tonnte. SDa§ 93oIf jaud^tc, [einen fünftigeu

£>errfä)er gefeben §u baben, einzelne furditfame alte

Leiber aber bct'reu^igten fidi unb iagtcu taut: „@ott

fei gebanft, baf; mir am Seben geblieben fiub!" — 3^em

ibn bcglcitenben Cbrifteu 9£aftmott), ber ibn um (Maubnif$

gebeten, einen meiner Äamerabcn §u bejudjen, Tratte ber

©roffürft gejagt: „^d) freue mid), bajj ©u ©elegerrfjeit

fjaft, einen ©erroaubten ju bcjudieu, ber im Unglütf'

ift" — Stuf feiner Otüdrcife berührte ber ^broufotger

Saratoro; baietbft ftetfte it)in ber ©enerat Slrnolbi alle

auroefenben xHrtilterie^Cffi^icre oor, unb al§ ber 9iame

meines jüngeren ©ruberS genannt nutrbe, fragte ber

(Hiaremitfd) if)n, ob er uid)t einen ^erroanbten in

2ibiricn Ijabc? 2tt§ mein ©ruber gcantmortet fjatte,

bafj er bort einen (eibüdjen ©ruber babc, änfscrte ber

Xfjronfotger in ©egenroart aller Umftefjenbeu: ,,3'd)
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freue mtct), ^,i)nm mttjutfjeitett, baf} id) 3$rett 23ruber

gefet)en Ijabe; obgleidj er auf Ärüden gefyt, fanrt feine

©efunbfyeit bod) roieberfyergeftellt werben, unb id) (jabc

ben Äaifcr bereite um ^Mberung feines i'oofes ge*

Beten/'

©er £ag ber 2loretfe bes Stjronfolgerö aus Äurgan,

bei* 6.3uui
r
mar ber ^fingfttag itnb $ugleid) bas £ird)en==

feft unferer Stabt. £as SSoDf feierte biefen Sag aufsertjatb

ber Stabt, ungefähr uter üEöerft bei bem großen ^ügel,

von roefdjeu bie ©tabt it)ren 9camen erhielt, ©ort, in

einem ben Ufern bes Xobot narjen 2Batbä)en, maubetteu

bie $röl)üä)en, trauten S£fjee, 33ier unb SBranntroein,

tnadten üMffe, fangen unb tatigten nadj einem 2lccor=

bion. ©egcn 2l&enb fuljr id) mit meinen ftinbern bafn'n;

©täbter unb Sanbüerooljner umringten midj mit fragen,

bie Xrjeilnalnne ncrfünbeten. „,fmben Sie ben Xt)ron=

folger gefetjen? toa§ t;at er ^fynen gejagt? »|at er

^nen Befreiung öerfprodjen? @ott gebe 3$nen Xroft

unb Befreiung!" — SDen 8. Stuguft erfuhren mir, bafj

ber ©rofjfürft aus ber ©tatouft'fd)en #abrit, feinem

nätfjften Üftadjttager, einen Courier mit einem 33rtef an

ben Äaifer abgefertigt fja&e, in iuc(d)em er um unfere

^Befreiung unb StücKeljr in bie ^peimatr) gebeten. Ter

J^atfer Ücifotaus tjatte nadj (Smpfang biefes Sdjreibens

geäußert, b.af für „biefe Ferren'' ber SEBeg nad)
v

Jht}>
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lanb nur über ben £aufafu§ führen fönne, unb fobann

befohlen, unb ats> gemeine (Eolbaten in ba3 abgcfonberte

faut'afifcfic föorpg überjitfüfjrcn. SGöir erhielten biefe

?lact)rtcf)t ju gleicher $t\t ^ur(^ unferen ©eneralgou=

uerneur unb burd) ben nad) föurgan gcfommcneu föa=

pitän be§ finnlänbifajen ©arbcrcgimcntö ©rafen ©re=

goirc Äononmifcin, her um bie (Maubnij} nad)gefudjt

batte, feine ©ajraefter, gfrau uon -Jiarnfdifin, 511 ifyrer

ÜJhttter ju begleiten. SSon biefem 23cfreiungsaftc, ber

fid) auf fämmt(id)c in föurgau tebcnbc politifcbe 3L>er=

bredjer bejog, mar allein unfcr ftamcrab 9t. $. non ber

Srüggeu aiiögefdjloffen, unb jmar otmc allen ©runb,

ba er, mie ermähnt, nie ju ben 3}erfdjmorcncn gehört

batte; faft ein ^al)x nad) unferer 9tbreife rourbe er at3

föanjlift im furganfdjen $reiögerid)te angestellt unb nad)

jef)it ^a^ren erljielt er ben erfteu Älaffenrang. — 2)a

ber faifertidje 23cfel){ fofort ausgeführt merben muftte,

reiften meine ©cfäbrteu fdjon nad) einigen Sagen über

'lobolsf, föafan unb 9to[tom an unfern neuen 3?eftim=

mungsort ab. deiner föranffjeit unb meiner $ami(ie

mcgen batte ber ©encratgounerneur $ürft £). Z. @or=

tfctjafom mir geftattet, gcrabe über Orcnburg unb ©ara=

tom \\\ reifen unb einige läge lang Ütcifcnorbcrcitungen

yi\ treffen.

91m G. 2eptcmbcr reiften mir in bem 3ßagen, mitbem
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meine $rau au§ Sftoäfau gefommen roar, nad) Europa

jurücf, banfbar be£ tüacfern beutfd;en ^eifterö gebenfenb,

ber biefes» folibe ^atrrjcug gebaut unb JBort gehalten

fjatte, a(3 er meine <yrau uerfidjerte, fie roerbe in bem=

jer6en roieber nad) 'Jftoöfau jurücftetjren tonnen. —
2lu3 bem Sanbe ber Verbannten fdjcibenb, gebaute id)

meiner ^ameraben, bie jurücfgeüeben roaren; mein

©egen rufjt auf iljnen, roie aud) auf biefem £anbe,

roetdjes" mit ber 3 e^ aufboren roirb, ein bittet be3

©djrecfens" unb ber ©träfe 31t fein, roeil es alle 2ius=

fidjt fjat, roenigftensi 311m großen Snjeil ein Sanb bes>

2Borjtftanbe§ ju roerben. 95ietfeid)t Ijat bie Siorferjung

niete meiner Uug(ü§gefä^rten unb ber natertanbSlofen

^ßoten baju auäerfefyen, bie 23egrünber einer befferen

3nfunft Sibirien^ 51t roerben. 2ils ^fänber einer

günftigcn gttftmft biefes £Hinme(3ftrid)S bienen je^t

jdjon bret Umftäube: biefes ßcmb fyat feine priüUegirteu

©täube, fefjr roenig Beamte, unb ein 33otf, bas fid)

fetbft ju regieren nerftefyt.



X. ,Aus SiGmett nad) prüften.

v
ui tfnrgan würbe mir in ber ^erfon be§ Sßoüjei*

auffeget Simofei Timafdjerc, eines ücrabfcrjiebeten

ßteutenants>, ber ftdj com Nehmten attfgebient t)atte
r

ein

Begleiter mitgegeben, (Sr Ijatte bei 9Iufterlt| gefodjten,

mar bei ^riebtanb gefangen genommen nnb nad)

Aranfreia) geführt morben, non mo am er als 2>o(om

tax nad) Spanien ging, mit ben ,yran$ofen ©aragoffa

belagerte, nnb ftdj mit feinem Bajonette tapfer gegen bie

Keffer von Sßatafor mefirte. Sein ©ebädjtnifj mat-

tem auf biefen 3r r fa^rren üötfig abljanben gefommen,

er fmtte nur bebalten, mo er ba§ fdjänmcnbfte SHer,

ben ftärfften Branntwein, hen beften ©djirtfen nnb

bie füfjeften Iranben genoffen. (Sin Spafwogel mie

ieber alte nifüidie Solbat, fprad) nnb raifonnirte er

über [eben beliebigen ©egenftanb. SÖBenn meine Keine,

nodj an ber äftutterbruft liegenbe lodjter biomeiten gu

meinen anfing unb er foldjeo auf beut tefdjbotf fjörre,
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fo bat er um bie (Sriaubniß, jur Jöeruljtgung ber

kleinen ein fpauifdjes Sieb fingen ju bürfeu; ftatt beö

ißollero (jeutte er bann regelmäßig ein Snroterlieb. —
(Sr tjatte oom @enerat > ©oiroerneur dürften 5ß. £>.

©ortfdmforo eine befonbere ^nftruftion erhalten, nad)

raeldjer mir im ,ya(f einer Äranf^eit geftattet mar, mitfj

unterraegs aufzuhalten. @s> mar mir unmöglidj mid;

mit meinen Brüden in bie $atefd)e ju fernen, bequemer

fa£ id) in einer offenen niebrigen Xarantas, auf einem

großen (ebernen Riffen. .SDte Dteife mit ^oftpferben

ging in gemotjnter (Site oor ftdj, auf ben ^oftftationen

mar fein rutnges Olaajttager §u finben, bennbieDteifenben

trieben Güter hm Ruberen oorroärtö. 2lm jdjroevften t)atte

eö meine $rau: fte forgte für mid), für brei <2öt)ne unb

nätn'te au^erbem unfere flehte £od)ter. 5)a ber £erbft

bereits oorgerüdt mar, Ratten mir meift fd)led)teö

Söetter, meine #rau mürbe rranf, unfern Sienftboten, bie

nie gereift waren, ermiefen fid) als l)öd)ft unbetulflid) —
r'urj, bie Steife mar fetjr fd)roierig unb ftrapajiös.

Unmeit ber Stabt £fd)iliabinSf überfdjrttten mir

bie ©renje Sibiriens, um nad) (Europa in bas ©ouoer*

nement Orenburg $u gelangen. SDer erfte (Sinbrud

mar menig erfrentid). Gin anfjattenber Ütegen erlaubte

ben ©dmitt'ern nidjt baS föorn einjufammeln; auf Utt*

abfeßbaren gelbem lag ber Joggen auf bem ftalm,

2efa6rift. 2. Stuft. 20
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um 31t faulen uub bie S?nft gu oerpeften, — 2ötr

waren ftfwn mehrere Stationen bergan juin Ural ge=

faljren, ofyne irgenb eine§ Streifens am ,frori$ont, ge-

fdjweige benn cines> 33ergrücfeu$ gewaijr ju werben; mir

rüdteu immer im Xrabe oorwdrts», bi3 mir enbücf»

nad) tjunbert SGßerft ba3 bitrd) feine ©ewefjrfabrifcn

berühmte Slatoufi unb bamtt ben %u% be§ ©ebirgeS

erreicht Ratten. -frier blieben bie ^pferbe ermübet

fielen, bt§ mau uns non her Station anbere Sßferbe

eutgegenfdjirftc, bie uniB immer bergan längs» einem

weit unb breit bebauten Torfe in ein warmes» unb

bequemet ©aftf)aue> führten. SDie Stabt liegt auf ber

)(nbübe uub ift nur non ^abrit'meiftern unb Arbeitern

bewohnt. £ie Sdjtäge be§ (StfcnfjamnterS fchatten 9cad)t

unb £ag. SDer metatfreidje Ural ift ein fjöcfjft ret§=

tofeä ©e&irge, — weber finb feine SBerge impofant,

noef) getd^n'et er fia) irgenb bitrrf) feine Vegetation aus».

£ie Sanbbewofyncr an ber großen Strafe unterfcf)eibcn

fidj wenig uon ben Sibiriern, es finb metftcntfyeUö

angefiebette Verbrecher — ibre -Dörfer unb Käufer

febienen mir ärmer uub fd)lcd)ter $u fein als» bie Sibiriens».

Jm Creuburgfcbcn ©ounernement würbe uns» ber feit

Satiren ungewohnte 2tnbücf großer .fterrengütcr $u

Ibeii, bie man in Sibirien nidit ftnbct. — Sie ©ouuernc*

mentsftabt Ufa ^eidjuet fiel) burd) eine jdjöne Sage am
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3ufammenf(itj3 gtoeier (Ströme qu§ unb ift gut unb

regelmäßig gebaut. Tcacrjbem mir noeb §ro.ei (Stäbte

biejev 5ßrot>in§, 33ugutmä unb SSugutuätan, pafftrt

roaren, famen mir in bau eimbiröffdjc ©ouoemement,

mcrcr)eg bem reichen 2£o(gagebiet angehört.

SMefer -JIub, ber bem größten SE$eile Sftufbtnbg

retdje Ücafjrung §itfüf|rt, bat im 9SoÖ feit lange ben

Beinamen ber 2lmme iftujjlanbS. Tie Stabt (Samara,

roeldje mir junadjft berührten; bot burä) bie uujäljligen

9Jtafteu großer unb f leiner ^yafjrjeuge, bie am Ufer

lagen, ein burdjaus neues, 51t bem aftatifdjen Dfaiftfanb

fontraftircnbcS lebensoolteö SBtXb. — Samara treibt

rote bie meiften SBolgaftäbte einen fcfjr bebeutenben

föorntjanbet. — 2Bir festen auf einem ^crfjrjeuge an

einem raarmen fcr)ön beleuchteten Slbettbe über bie

üöolga; non mehrtägigem anfjaltenben Stegen mar ber

Strom au3 feinem Seite getreten — bie Biegungen

ber Ufer ucrmefyrten feine fjofje <&ti)bnf)tit Tic

Ufcrberoofjner ftnb tnbuftriöS unb roofylfjabenb; ber

Soben fel)r fruchtbar; jebe anliegenbe Stabt, jebes»

föircfjborf fjat feinen §afen, babjer biefe gange ©egenb

mäl)renb ber (Sdjifffaljrtägeit anwerft belebt ift.

SOBir berührten an ber SEBofga bie Stäbte Si)§ran,

Qtixoafynät, Slöolst' unb Saratoro. 3 lt ^ er Umgegenb

oon 2Bo(§f, roie in bem ganzen ©aratorofajen ©ouoerne*
20*
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ment öeftnbet fidf) aufjer ben beutjcfjen Äotoniften eine

fetjr beträchtliche 3aljl von ©efitrero aller Art, bie

übrigens uon bem Untcrfdjieb $u>i]a)en ifyrem ©tauften

unb bem ber gried)ifdj*orüioborenÄirct)e nur fel)r miliare

SSorftettungen baben, obgleich fie fid) oon ben S5e!enneru

betreiben grnnbfäfelid) fem gälten.

$n ©araton) erwartete midj eine grofje ^reube,

id) fafj meinen jüngften ©ruber nadj jroötfjäljriger

Trennung roieber. 3 n einem ©aftbaufe erfnbr id),

baft mein ©ruber mit feiner Artillerie* Abteilung in

©aratoro ftclie unb bafetbft oor Äurjem getjeiratbet

babe. Soglcid) lief! idj iljm jagen, bafs ein 35er*

roanbter au§ Oteual angekommen fei unb ifyn 311

fpredjen roünfdje; nadj einer Jjatben ©tunbe lag ein

Wann in meinen Armen, ben iä) tanm nod) nneber*

tannte; id) batte meinen ©ruber als Schüler be§

Äabettenljanfeä oerlaffen. — Unfcr SSieberfeljen tonnte

leiber nur ein flüdjtigcs fein, bie uorgerütfte ^'abres^eit

trieb mid) jum 3iete meiner Greife unb «erlangte Cnle;

bod) mein Begleiter, ber ^otijcisOffixier, bielt mid)

nod) einen ganzen lag in ©aratoro jnrnd: er t)atte

unfer A-amilienuneberfebcn mit einem fo tüdjtigen

Sfcrwtf nnb einer fo reichlichen Sftaljtjjeit im $aufe

meiner neuen ©cfmdgerin gefeiert, bajj er ertrantte nnb

roir unfere Steife erft am britten "Jage fortjefcen tonnten.
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©er gerabe SSeg nadj föaufafien führte au3 ©ara=

tom über 3aiWn unö Äamtifdjüt nadj 9tftradjan; mir

münfdjten über (SImrforo ju reifen, um bort ben ©ruber

meiner ^rau ju feiert. £)a§ mar ein großer Ummeg,

unb um meinen ©egleiter miliig 51t madjen, überrebeie

td) tljn über 35>orouefd) gu reifen, um bafetbft bie 9reli=

quicn unb ba3 @rab bc3 neuften aller ruffifdjen

^eiligen, be§ @i ^itropban ju fetjen. Der Sitte, ein

ftreng ortboborcr <St)rift
r

freute fid) biefer Gmtfdjeibung

unb roilligtc ein; mein ©ruber gab uns> ju ^pferbe einige

Söerft meit ba§ ©eleu

2tu3 bem 2aratomfd)en ©out>ernement reiften mir

über bie ©täbte ©alafdjoro unb StoroodjopevSt* nad)

SEßoronefd)
;
jmei ^auptftraften biefer ©tabt finb, roa§

in biefer fteinarmen ©egenb eine felteue 2tuönal)me

bitbet, mit großen ftcinevneu Käufern bcfefct. Da3

©ctftfjauS am großen 3KarftpI<r|e bot un§ allen mag*

tidjcn Äomfort, ber ganje Ort mad/te ben (Sinbrucf

aufftrcbeubcu 2£oljlftanbe§. Die (Shtroofmer crjäl)lten

mir, ba% 25>ovonefcr) feit einigen $al)reu fidi merflid)

oergröfsert unb oerfdiönert l)abe, unb jroar feitbem bie

Reliquie beS Ijcitigen 9Deitrop()an fo niete 2$altfal)rer

batjin lodten. Slnbern £ag3 tjörten mir, unferem ©er=

fpredjen gemäjs, bie 2)eeffe am Sarge bicfeS neuen

jen. Die bcmfelben gemeinte ftirdje ift mit
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einem reidj uergolbeten Stttar, mit roeift unb blau

mavmorirten Säulen unb oergolbeten ©efimfen unb

&apitäld)en nerjiert; rechts neben einem ^yenfter fteljt

ber uon einer tarmoifinfammtnen Tecfe mit golbeucn

vYianfen unb Duaftett bebecftc Sarg bes> ^eiligen. 5tn

ber Sßktrtb, $u ben ^ü^m bes ^eiligen, f)angt ein großes

Sötlb ber t). Jungfrau, reid) mit (Sbelfteinen unb perlen

eingefaßt. üftadj ^eenbigung ber üfteffe tarn ein

Sßrteftermöndj mit einem Sd/lüffet, t)ob bie fammtene

.rede ab unb öffnete einen golbenen Sarg, in meld)em

mir ben „unoerroeften" £'eidmam be3 ^eiligen, um*

ringt uon allen Seiten mit röuribertljatigen
s
)Jiütpeu,

>>anbjd)ut)en, Speucern unb A-(äfd)d)en, fatjen. £)te

^ilgrime näherten fid) unb ^eber erhielt für eine

freiroillige (&abe an ©etb etliche biefer Offerten. $>ceiu

Begleiter $tmafd)eu) tjatte einen ganzen Zad mit

munbertljätigen Sad)en gefüllt. SDa§ befte '@efd)äft

fyatte natürlid) bie ©eiftlicpcit gemadjt, beim bie ©elb*

fpeuben roaren reidjlid) gefloffen.

Zubern £ags festen mir unfere "Jteifc fort. 5luf

allen Stationen be§ ©ouBernement Jöoroncfd) raaren

bie ^>ferbe oorjüglid) gut. Ter ttutfdjer fut)v rafd; unb

gleidnnäfjig 17 SGBerft bie Stunbe im Irabc unb id) be=

merfte ibm, bafs feine Spferbe roertf) mären ben Cjareu

31t fahren. — „3a, fte roerben and; ben Clären fahren/'
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antwortete ber Äutfd)cr
r

„ttnr erwarten üjn tägttcr) aus

Stiflis ^urücf: bie ^pferbe tjaben fd)on eine 2£od)e ge=

ftanben, baber nutzten mir Unten t)eute äseroegung

geben." — $fy erfdjraf nidjt roenig, benn bte Oxeife

über 2>3oronejcf) mar gegen bte ^nftruftion meines 23e*

gteiters unternommen morben. — „9cun, ximajdjera

!

"

fragte id) benfelben, „raenn mir bem Äaifer begegnen

unb er biet; fragt, roest)a(b mir über äBoronefdp reifen

— maä mirft -Tu antworten?" — „^d) roerbe fagen,

mir Regten ben äßtouifdj am ©rabe bes (jetßgeii üfätro«

pfjan ju beten, bas t'ann uns ?iiemano uermeigern."

— .hinter ber näct)ftcn (Station begegneten mir ber

(Än-oBfürftin .\>etene ^amfowna, bte aus i^osneiTenst

oon ben großen ^canönent ^urütffeljrte; 16 ^ferbe

bampften oor ibrem enormen äßagen, ber bis }ur

3trc im ttotbe ftat. — DJcit Sonnenuntergang et«

reiften mir Gbarforo; nod) blieben uns 130 Sßerft

bis Slameufa, beut ©ute meines Sdjroagers; mir Ratten

bie 2tbfid)t bie gange dlad)t burd) $u reifen, aber ber

^oftfmüer f)telt uns auf, tnbem er meiner #rau feine

^ferbe geben wollte, weil fie feinen 9fteifepafj für biefe

Otoute befafj. 2(ls er aber fal), baf; id) mid) ruf)ig oer=

f)ielt unb gewonnen mar auf ber Station $u bleiben,

bis er ftdj bebad)t bätte, fo befall er cublid) ait}tt=

fpaunen. Gr mar ber einzige ^oftlmlter, ber etwas
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uon ber ©cograpbic 9tuf#attb§ nnttfte uub mir bie 23e*

merfung machte, baß bev gerabc 2K>cg aus Sibirien

jum Äaufaüiä nidtf über
N

T£oronefd) unb Gtjarforo

gtf>e.

Ter 23efttdj im Jpaufe meines 3cfax>ager£> lonnte

nur flüdnig fein — roenige Tage fpäter gelaugten mir

an bie Ufer ber Ton, ruo mir feinen Sfafentljalt

erlitten, metl eine ^citmciligc 23rüdc für bie ^affagc

bes Äaiiers aufgeftfjlagcn morben mar, ber einen

lag uor uns aus SifttS fommcnb, burebgereift mar.

Tao erfte ?cad)tlagcr im Vaube ber bonifdjen föofafen

nahmen mir in einem flehten Torfe, im Jpaufe bes

©ciftlidum: ^mamig 8tunbcn uor uns Ratten ber

tfaiier uub ber ©raf Crlom bafelbft genädjtigt. Ter

©eiftttdje fountc baö ©lud: btefeä bofjen 23efud)§ nid)t

genug preifen; er cr$äl)lte, baß er feinen borgen ©aft

mit Ilice bemirtfyct babc, unb bebauerte nur, baf bie

Uutcrrebung mit bcmfclbcn ciue furje gerne) en fei, meil

ber Steifer an beftigen 3aljnfd)tner8eit glitten.

tfaterinograb, mo mir einige Tage laug aufge*

fjalten mürben, mar in jener ^tit (1837) mit ber

105 äöerft entfernten ©iaht itMabifarofaä nur fetjr

mangclbaft oerbunben. Tie ißoft, bie ^teifenben,

foroie bie ^röüiant* unb ÄriegsnumitionötranSporte

mürben auf ber unjtdjerett \Ocilitärftraf>c nur jraeimal
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Toödjentlid) unb jroar ftet§ unter bewaffneter SBebetfung

beförbert, — biefe f
eiterte Oteifcgefegcnfjeit lüurbc

„Occafton" genannt. ^rüfj Borgens fdjlepptcn

Ddjfen einen $ug 2S>ageu mit ^ßroüiant oor bie ©tabt

unb f)ielten auf einer (Sbene an; baf)in folgten uufcre

(Squipagcn, ber SJÖagen eineS 3(pott)efcrö, ein ^oftitton

mit Sricftafäjen, enbticr) eine gelabcue Kanone mit

brennenbcr Sunte, ein Äommanbo Infanterie, unb ju=

lefct fprcngten je^u föofafen Ijerbei. Sie Eofalen oer=

teilten fid) auf bcibe Seiten bes> Xrans>port3. Sie

Infanterie fdjidte eine Sßorljut ab unb tief} eine S$Iql§=

f)itt jurücf; ber Srommclfdjläger gab basi (Signal §um

91ufbrud), unb Sdjrttt uor 3cr)vttt rüdte bie fange

'Jcettie oon äöagen unb -Dccnfdjen oormärtö. dlaä)

einer falben Staube jerftrcute fid) ber 9cebet, ber über

ber £anbfd)aft gelegen Ijatte, unb unferm 2Iugc bot fid)

ein nmnberbareä 33üb ber t'aufafifcrjcn ©cbirge bar. —
SESie bidjte roeifse Süöotfen erftrecften fid) am ^orijonte r>om

faäpifdjcn bis jum fdjmarjen äßeere fyiinmetanftre'benbc

Sergfettetr, bie oon ber (Sonne beleuchtet, nric polirter

förnftatt glänzten; ractlenförmig geftattet med)feltcn

bie meinen 33ergrü<fen mit ftlberglänjenben ©tetfdjettt,

bie in ©olb unb Purpur fpielten; bie gange 33erg=

wanb mar nur an jroei fünften oon bcu ungeheuren

Otiefengipfeln be3 ©IbruS unb be§ Äaöbef unter*
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brodjen. @s war ein 5(nbUd, beffen ©roßartigteit fidj

jdjtedjterbingö nidjt beschreiben Eaft. Sei Weiterem

SQBetter ftef)t mau bas ©ebirge jdjon au3 ©eorgjerosf,

unweit ©taroropot« §ür un$, bie mir mäfyreub unfereä

gejammten 2(itfentt)aXt§ in Äaterinograb nur Giebel ge=

fyabt unb nidjts geahnt Ratten, war ber muubcrbare

Stnbürf boppett überrafdjenb.

Xk Gbeue, über iüetcr)e unjer fdjroerfältigcr, nidjt

einer Dteifer'aramanc, jonbern einer Äriegerfdjaar äfjn*

tidjer 3US M bewegte, beifst bie Äaöarbo unb befielt

au§ ben fd)önften SEBiefen unb äBeibelänbercien, bie

aber beftänbig ber $umberung jener toUtübncn Leiter

ausgefeilt finb, bie ^Beute futfjenb unb 9fteifenbe plüm

bernb au§ ben ©djludjten ber beuadjbarten Serge auf*

taudjen. — SSBir rüdtcu fo laugfam uorraärtS, bajj id)

bem 3 ll Ö einige SSevft weit auf meinen Brüden folgen

unb bie ©otbaten in üjren ©efprädjen belauften

tonnte. 3eDer SGBerftpfa^X, ben mir paffirten, mar eine

SBarnung: bier batten bie £fcf)erfeffen bie $oft über=

falten, Ijier einen Oteifenben gepiünbert, bort einen

Offizier oermunbet, einen ©otbaten getöbtet, immer bie

Spferbe geraubt. 3^ l
J
Drte fenter, bau unjere 3US S

Ddjfen jmeimal möd)entlid) ben 2£eg oon einem ,"yort

jum anbern madjten unb auf Sftedjnung ber Ärone oon

ben Simcnbataiffonen unterhalten mürben, bie in biefen
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g?ori§ bie SBctdje Bitben. — Stuf ber £älfte ber <3ta=

tion raurbe ^Haft gemadjt. ©egen 5 Ufjr 9cadmiittags>

näherten rair uns ber #eftung ^rifdjiöitt^, in raetdjer

rair nädjttgen jollten. £>er Stuöbrncf ^eftung war für

bas> ftßvt, wdfyeZ rair Betraten, übrigens nur ein ©uplje*

mfömuä. Gin (*rb= unb 9fcafen=3öatt mit oier Söaftiotien,

bie eine Kaferne, einige Käufer unb einen Sudjan

(Sdjent'e) ein[cr)tte^eit, — bas t[t raaö auf biejer Wäiu

tarftrafje, „fteftung" genannt mixb, 2ln ber (Sin* unb

2(usfaf>rt fielen Sßatiffabett, auf ben üfißätfen Kanonen

unb aufmerfjame äöadjen, bie fid) meuig auf ifjren

2Satt unb ilire Kanonen, fonbern fjauptfaäjltdj auf

iT^re ^Bajonette oerliefien. Sie ©arnifon beftanb au§

einer ober jtöei Kompagnien ©otbaten, einigen Offi*

gieren unb einem Strjte. s^raeimal D ^ e 2ßod)e fyatte

biefe 33efa£ung bie Surdjreifenben jur iftadjt ju be=

Verbergen unb bann bis §nm nädiften befeftigten ^ßuntt

§u geleiten.

Stnbern £ags> festen mir unjere Steife in berjetben

Orbntmg fort. £>er 2öeg führte nodj immer über bie

auSgebefmte Gbene, bereu Vegetation uou ungenrätm*

lidjer Jpötye unb ©aftigfeit ift. Sftadjmütags tarnen rair

311 imjerem Dcadjttager, bem $ort Urud). — SDen britten

Sag getaugten rair nadj Drbon, einer #e|tung, bie geräu-

miger al§ bie erften beiben raar. Saun ging eö über
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£)raba§ nadj SGÖlabifarofaS. Ungefäbr $cbn SGBcrft uor

biefer Stobt liefen nur ba§ ©eleit unb bie i\rad)twagcn

jurütf unb fuhren im Jrabc norauS. ßinrijo r>om 2&ege

faljen wir bic Jpöfe fogenannter „friebüajer" £fd)er=

t'effen, b. b. fotdicr, roetdje ruf] tfdie Untertanen ge=

worben waren. 3di &efctf)l bem $atlirmann §u galten,

unb ging in eines ber am üEßege (iegenben Käufer, wo

ein Jfd)erfc|fe als 3t<ferbauer lebte; feine föteibungS*

ftücfe, (eine Jujjöefteibung, fein @ang, feine Haltung

waren edjt tfdicrfcffifd); aber fein ^>au§, bie ttmjou*

nung beffclbcn, ba§ ganje A>auögerätf} bitbete bereits

eine, roenti audi fdiwatfjc Ocadiabmung ber ruffifdjen

33auerttf)öfe. Da§ ^eifurauen ber Muffen gegen biefe

neuen Untertanen tr)reg $aifer§ war bantalä nodj fo

grojj, bafj mein ^Begleiter midi warnte, in i>a% ffecatö

einzutreten, unb idj ibu mit ber Sleufjerung berubigen

mufae, baf? idj mid) auf bie £apferteit bes> gelben oon

Saragoffa oertaffe. (Sine Stunbe fpätcr tauten mir

bereits in SSBlabitatütaä im Jpauje be§ ^ommanbanten,

Obriften 3d)irofow, an, bem wir burd) einen 33rief

meineä Sdjwagcro angctüubigt waren.

2tm 6. ?ioncmbcr reiften wir au* i\>labifawta3

läugft bem Unten Ufer bes ^iem(id) breiten unb ruf)ig

ftrömenben Seref weiter in ba§ £anb fyincin. £)er

§£ßeg fd)(äugc(te fid) (jügelauf unb bügclab. — @egen
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Slbenb, aB mir uns bem ©ebirge genähert Ratten, bot

ftd) uns ein etgent^ümttcfieö iöitb bar: unjäl/lige

fetter ftrömteu balb gejcftrainb, balb tangfam, je nad)=

bem fie oom ÜEBinbe bergan getrieben mürben, bafjin; bie

SanbcSberootmer, bie Dffeten, Rotten ifyre ^ßeibeptät^e

nnb §eufd)läge ange^üiibet, um fie jum uädjfteu §rüf)*

ling 31t reinigen nnb gu büngen. Otedjts biefes #euer*

meer, lin'fs ben fdjäumenben, immer milber merbenben

Stete! jur ©ette, langten mir erft fpät 9lad)ts in

£ans an.

Entlang bem Sauf bes Xeref festen mir je&t unjeren

Sfikg fort, um in bas eigentliche Hochgebirge 51t fommen.

3tm Unten Ufer be§ milbjdjäumenben tftuffes füljrt eine

trefftidje (Sfjauffee ben Ü^eifenben jmijajen Reifen uon

fdjioinbelnber ^örje in baS innere bes SanbeS. Unter

un§ fdjäumte ber mitbe ©ebirgsflujs, über uns jdjienen

bie Reifen fidj fo eng aneinanber 51t fdjüefjen, baf) uon

bem £ummet nur ein jdmtater ©treif in bie ©djludjt

Sarget 31t bliden fcfjien, metdje mir je|t betraten.

§te unb ba mar bie treffliche (Sfjauffee, meldte fiä) längs

bem $tuffe 30g, burdj tjerabgeftüqte #e£sftü<#e ober plöfc*

tidje üßiubungen bes §tuffe§ unterbrodjen; alt' biefe

fünfte roaren überbrückt nnb führten ben Oteifenben auf

bas tinfe lerefufer, uon meta)em er übrigens immer

mieber auf baS redete jurüdfetjrte. $ebe btefer fjüt*
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unb Ijerfütjrenben 35rudfen mar dou einem Solbatcuptfet

beroadjt; megen ber weiten Entfernung oon bem nddjften

größeren Ort befanben fid) neben jebem 5Saa)tpofteu

eine Heine Äaferne unb ein $ranfent)au£>.

(*5 mar ein unbefdjreiblid) großartiger (Sinbrutf nadj

bem jahrelangen 2lufeutba(t in bem jutneift flauen unb

reijlofen Sibirien, in biefe romantijdje ©cbirgsmclt

Don roefenttid) fübtidjem ©epräge oerfe|t §u fein. Stro|

ber ©tut ber Sonne arbmeten mir, fo lange mir uns»

in ber Sd)lud)t befanben, müßige unb crfrifdjenbc

.Hübte, benn nur müt)fam unb jpärlicö fann bie Sonne

if)re Pfeile in ben Jamalen (Sinfdjnitt fenfen, roeldjeu

ber £eref in ba§ ©ebirge gemalt f)at.

@rft fpät am Stbcnb langten mir in bem Rieden

Äaöbef an, folgenbeu Jageö ging e§ roieber raeiter ini

(Gebirge, biejesi Wal bergab, immer ben SKMnbiingcn

be3 Seref entlang. 3?on ber Station $obi au§ mürbe

ber 2i>eg nod) enger unb gcfätjrlidjer. Ta liier eine

einzige Samine im Staube mar ben ganzen 9Beg \\i

fperren, fo mar man eben bamit befdmftigt einen

neuen £>eg anzulegen, ber nidjt mebr bem Zcxä folgte.

2tuf iBefeljl bes bamaligen Äommanbcurs ber faut'afi*

fdjeu 2lrmee, ÄBaron :)t, eines entfernten SScrmaubtcn

non mir, mürben mir uon ber Station Stobi an oon

einem Offizier unb 36 Seilten begleitet; ber 2Seg
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war fo gcfäfyrtid), ba$ man biefe 33cbcdung für nöiljig

f)te(t. Mittags um x

jt
12 Ut)r roaren mir in föobi an*

gelangt; bem Offizier, her un§ fjier in (Smpfang nat)tn

nnb weiter geleiten fotfte, jeigte icf) meine Ufyr; er be=

tjauptete, baf, wenn mir unfere Steife fogteid) fortfetjten,

mir nod) uor (Sinbrud) ber ©unfettjeit jur nädjften

Station getaugen tonnten, mo meine $rau unb meine

föinber befferes Starfitquartier unb reidjlidjere Sftafjrung

ftnbeu mürben, als in ben ärmtierjen Grbtnitten oon^obi.

Jßir madjten unö fogleid) auf ben 2Öeg; ber Offizier,

ein (iebcnsroürbiger, alter Stabgkftapitän, ber fofort

mit meinen Äinbern ^reunbfd)aft fdjlofjj, ritt, ftetö bidjt

am 5tbf)ang unb olme 9rücffid;t barauf, ba£ bie oon ben

Ju^tritten feines ^ßferbeö aufgeriffenen Steine bie

furdjtbare Qbfyc binabftürjten, ru()ig neben unferem

3$ageu, bie Sotbaten folgten im Sturmfdjritt. ©er

Üßcg mar fo gefafjrtitf), bafs längö bem 2tbgrunbe ein

tleiner üßktt auö aufeinauber gehäuften Steinen gebaut

mar, um bem ^erabftürjcn ber üfikgen oor^ubeugen:

auf biefem 2ßa(t ritt ber Kapitän. 9cad)bem mir einige

S tuuben (angfam fortmarferjirt roaren, braa) bie SDunM=

l)eit ein unb mit ü)r ein Sdnteegeftöber. SSerrounbert

$og id) meine Utjr, ber 3 e^Ser S e^S te m<§ ü™ner au f

V2 12; burd) ba% plöi3(id)e Stillftefjen ber Ufjr roaren

roir fdmu in Äobi getäufdji roorben, unb liefen je|t ©e*
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fafu", bie gefäljrl'idjften ©teilen be§ 2£ege3 bei nölliger

Xuntetfjeit $u pajjiren.

23ei üolljtänbigcr ^fmfternifi gitxg es je|t bie [teilen

2l6$ängebe§33CTge§D$n©uttagora herunter. Sie Sßaffage

mar liier )o gefäljrlid), baf; bie Sotbaten nidjt nur einen

£emntf<$u§ an ben SSagen gefegt, fonbern «Stricte nnb

Letten an ber Jpinterare bejeftigt Ratten. £)er 2Seg

ging faft jenrrctfjt ins SE$al, auf ber einen (Seite uon

einer ungeheuren Jctöroanb, auf ber anberu burtfj einen

fnrdjtbarcn 911>gntnb eingeengt. £cr jdjmale ^>fab raar

bnra) tagetange Sftegengüffe }o jd)tüpfrig geworben, bafj

ber SBagen jeben Slugenbtitf l;erabg(eiten tonnte; bie

^infternifi nnb bas Sdjneegejtöber rourbeu immer bidjter,

}o bafj bie Soibaten, raeldje ben SBSagen ^urücrf;ietten,

ja an einzelnen Stellen förmttdj trugen, taum ben 35kg

feljen tonnten, Wü oerbaltenem Sltljem fcfjrttt id) neben

betn SCBagen einher, in raetdjem fid) meine ,}rau nnb

meine Äiuber befanben, bie |id) nur müljfam bauor

fdjü^en tonnten, nidjt nadj uorn l)erau5}iifatlen. Gnblidj

roaren mir unten, aber bas Heine Stationsgebänbe, jn

bem mir jct3t gelangten, raar nidjt im Staube unjere

©ejellfdmft aufzunehmen; unjer Äapitän nalnn auä

bemfelben nod) 12 Solbaten mit, in bereit (Seteit mir

unjere Keife, tron ber näd)tlid)en [yinfterni^, fortfe^teu.

(§§ ging immer nod) bergab unb ber SBeg, ben mir ju
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madjen Ratten, war nicf;t menigcr [teil unb gefäfjrHdj,

aU ber 3X'6I;ang bes> ©uttagora. Sita nur unS eben an

einer tjödjjt gefälnlidjen ©teile befanben, rtfs bie ftarfe

Mette, mit meldjer bie ©olbaten bte ^interräber meuteS

SOBagm«) gefeffeXt fmtten; nur mit üftülje unb großer

Aufopferung gelang e§ ben ©olbaten, bie burdjfdjttf*

jene Stette'burd; ©tridfe ju erfe&en: nod) eine peinliche

rjalbe ©tunbe unb mir raaren g(üdlid) in beut £r)al

Äaifdjaur angelangt, mo un§ ber &rei3d)cf in (Smpfang

natmt, ber übrigens faum glauben rooftte, bafi mir biefe

burefj ifjre (Sefat)r(idrteit berüdjtigte ©trede mit einem

jdjmeren SÖBagen tief in ber 9cad)t jurüdgelcgt Ratten.

2(13 mir anbern Borgens ermatten, tag eine von

ben ©trauten ber Haren £>erbftjonnc befdjienene ret$enbe

©cbirgstanbfdjaft uor uns; obgteidj e§ jdjou 9couem=

Der mar, prangten bie kannte, ©trauter unb 9tafen*

teppid)e, rceldje bie 2trgroa, an bereu Ufer mir uns

befanben, einfaßten, im jdjönften, bidjtefteu ©tun.

^ejonberen Ginbrud machte eö auf uns, bie mäajtigen,

fjtmmelauftvcbeuben Zäunte nou SBein umrantt ju

fetjen. @3 roaren oon ba nod) jroei Stationen bi§. nad)

£tflis>. teilte Ungebulb unb bie meiner $rau nahmen

ftüubtid) 511, beim mir mußten, bafj im §aufe unfereö

Sßerroanbten, bcö ©eneralS äöoifomöt'i, unfer ältefter

©ofm, ben id) oor 12 ^alfjren atö ©äugiing jurüd
6
*

©efaörift. 2. Stuft. 21
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getctffen tiatte, fjarrc. Spät in her Sftadjt trafen mir

ein. -Ter SBorftd^t megen nertjm id) meinen 21ufentI)aU

nidit in bem £>aufe unfereS ÜBermanbten, Jonbern in

bem §otel eine§ 3 ta ^ nicVl̂ ^T jdion lange in -Tiflio

lebte, ed)on in £fdn*ta fjatte id) erfahren-, bajs ein

gleichfalls in £ifliS fteljenber ©eneral DtajemsFi) mit

mehrtägigem Slrreft in ber §anptroadje beftraft morben

mar, roeil er einen meiner @d)i<ffal§gefcUjrten, ben

gleichfalls jum gemeinen ©otbaten begrabirten er)e=

mattgen 3üd)tting, ©rafen 3a^aria^ Xfd)crnntfd)ero,

ju lifd) gclaben Ijatte. ^d) wollte unferra ü&ermanbten,

ber atsQbef beS ©tabeS bejonbere ^tücffiditcii 31t nebinen

r)atte, gleite Unannclmilidit'eitcn erfparen.

^d) übergebe bie greube beS SSMeberfefjenS, racfdje

mir bnrd) meinen fraftig anfgefeboffenen ^luölfjähvitjcn

eofjn nnb bie liebreichen SBerroanbten meiner $rau be=

reitet inorben. 2tm anbern Georgen bnrd)manbcrte

icf) an einer Ärücfe bie ©trafen oon £ifti§, nm mid)

bei meinem föorpSfommanbeur, 95aron 9ftv üorfdjrtftS*

mafig %a melben; bnrdj meinen ©djmager fiatte id)

bereite erfahren, bafj id) bem 9Jcingrettfdjen Sagerregt*

ment jutommanbirt fei, meiner (eibenben ©efunb^eit

wegen übrigens furo GUrfte in £ifliS bleiben bürfen

mürbe. Ter Morpotommaiibant empfing mid) frennblid),

vietl) mir übrigens, mid) mögtidjft 6atb in bie ©amifön
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meines Regiments 51t begeben, unb fügte fjin§u, ba^ er

möglidjcrmcife felbft nidjt meljr lange in jetner gegen*

td artigen Stellung bleiben werbe,

Taj3 £tflis eine uollftänbig orientalifdje <&tabt ift,

in ber namentltdj uor breifjtg Sauren ^a^ aftatifd^e

Clement ba§ oorficrrfdjeube mar, nnrb ben meiften

Sefern biefer ÄBlätter befannt fein« #aft alle ^aufer

Mafien ftadje SDädjer, auf ben Strafen fiefjt man meljr

Armenier unb ©rufier als Muffen, ®ameele eben fo

pnfig rote ißferbe unb ©fei. 3Sie allenthalben im

Orient finb audj in üliflis grauen nur febr feiten ftdjt*

bar unb immer mit bieten «Soleiern ncrljüllt; ber

föauffjof unb bie Berühmten AB ab er non Xiflts roaren

ooltftänbig auf afiatifcfjem ^ufi eingerichtet unb mürben

aitäfcr)tte^(icr) uou Orientalen bebient ?flad) oieriägigem

Slufcntlmtt in ber grufijdjcn ftauptftabt festen mir

unfere Dtofe fort, um nad) S3ieli)-^lutfd§, bem ^tab^

quartier ber •Jftingreüfdjen $äger, aufzubrechen; meinen

älteften ©oljn nahmen mir nadj fernerem 2(bfd)icb, ben

er mit feinen 5pffegeltern gemadjt, mit, bamit er ftä)

fogteid) an uns unb bie SSerpttniffe, in roeldje wir

treten mußten, geroöfnte. -Da e§ rodljrenb ber oier

£qge, meld)e mir in Giftig ^ugebradjt, faft ununter*

brodjen geregnet (jattc, maren bie fdjtedjtgcljaltenen

tautaftferjen fianbftrajjcu fo oottftdnbig aufgerocidjt, ba$

21*
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mir nur mit qualoolter ßangfamteit oorroärtsS tarnen;

bie in ©ruften gemöljnüdje 2trt ber fReife ju ^pfovbe

mar für uti§ unmögttdj, unb fo mußten mir unä be-

quemen, unfer jcfjroerfäütgco ,"yuln'mcrf burdj beti enb*

lofen Äotlj fortjdjtcppcu ju lajjcn. 5im jroeiten Sage

blieben bie sterbe jdmn eine l)atbe Steile oon ber

©tation, wo fte gemietet morben, fo crmübct ftcljcu,

bafc an ein ^citerr'oiiuncn md)t ju beuten mar unb mir

uns entfdjtiejjen mußten, faft 24 Stunben lang unter

freiem Jpimmel ju fanrpiren. Crrft am Stbcnb beo brüten

£age§ langten mir in 5m ei» *$lutfdj an, mo mir un§

fofort eine SJEßoljmmg mieteten, bie übrigens roie alle

Käufer jene§ Ort§ teidjt gewimmert mar unb nur

mit §itfe oon Xeppidjcu raorjnlidj gemadjt werben

tonnte.

Tao 3#ingretifäje Jägerregiment, bem idj nunmehr

aß $noalibe angehörte, beftanb aus! itdjz ^Bataillonen,

oon benen a&toedjjclnb je jiuei in 23ieti)=$lurjdj ftanben,

mäljrenb bie übrigen §u Crrpebitioncn gegen bie feinb=

lid)en 23ergoölfer auägefanbt mürben. üfterfmÄrbiger

SSBcife beftanb biefeä faft immer im 2tuge|id)t bes ^einbeä

[iegenbe Regiment jum großen Xfjcil am ßeuten, bie

iljrer poTitifd}*un$itt>eriäffigen ©efinnung megen ocr=

fdjidft morbcu maren. Unter ben ©olbaten befauben

fidj jal)lreid)c junge ^olen, bie fidj an bem 3lufftanbe
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üon 1831 beteiligt Rotten unb nad) Söeenbigung bef-

fe(6eu mit ©inftettung in ha* t'aufafifaje £orp3 bcftraft

morben waren. Unter ben Offizieren traf td; einen ef)e=

maligen iftegimentSfaineraben, ben^apitän -Tobctn^fi) ; ba

berfelbe im ^erbadjt ftaub, jnr geheimen ©efettfäjaft ge*

tjört gu fjaben, mar er au3 ber ©arbe entfernt unb unter

^Beibehaltung feines 9fcauge3 in biefe romantifdje ($Hn=

öbe oerfe&t morben. ($r fäjien übrigens reäjt aufrieben

$u fein, ba er fid) mit einer ©rufierin ncrfjciratfjct

r)atte unb eine forgenfreie (Srifteng führte, äßie in bem

eiftgen Xfdjtta, fo t)örte idj in bem malerifa) gelegenen

t"aufaftfcr)en 33teftj ^lutfd) beinahe ebenjo oiel potnifd)

wie rnffifd) reben, unb bie klänge potnijdjer National*

gejänge tönten oft nod) fpät in ber sJ£ad)t an bie #enfter

unfere§ füllen £uxuje3. — Itnfer ßeben fpann fid) tjier

ebenfo ftitt ab wie in Sibirien, meine ganje 3eit mnrbe

burdj ben Unterricht, ben idj meinen föinbern erteilen

nutzte, in Slnfpud) genommen, jumal e§ ernfter 2ln=

ftrengung non meiner Seite beburfte, um benfelben bie

itjrem 2(tter entjpredjcnben föenntniffe beizubringen.

SDa§8eben meiner $rau mar ootlftänbig bitrd; bie «Sorge

für bie Heineren fötnber unb burd) bie Stnfprüdje ber

-.^auSrairttifdHXft ausgefüllt. .

£)efto beroegter fal) e§ in unserer Umgebung aus>,

meun auet) nidjt ber nädjften. 2tu§ £tf(i3 erfuhren mir,
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bctfj ber SBefud), roetdjen Staifer DiifoIauS her fauhi[t|rf;cn

>>auptftabt abgeftattet hatte, btc SBerantaffung 5« einer

3fteir)e ttefgreifenber SBerdnberungen in ber ©berucr*

roaltung gegeben liattc. 33atb nad) unferem Eintreffen

in Bieliv-Mlntfd) rourbe ber Oberlommanbeur be§ tan*

tafifdjen ^orp§; roie er bereits bei meinem iöefudj nor=

fjergefetjen, feiner bisherigen (Stellung enthoben unb

§unt 3JUtgtieb be§ ©enatä ernannt, eine SSeranbermtg,

bie einer ©egrabatiort felir ü(mtid) fal); unfer Sdjroager,

ber (StabSdjef, nerlor gleichfalls fein 2ftnt unb rourbe

iBrigabeäjcf. Tte Umftanbe, roetdje biefe SBerdnberungen

begleitet rjatten, röaren ba§u angetr)an gercefen, allcnt*

falben ba$ größte 9tuffeben ju matfjen. 2ltn Sage nad)

feiner Munft in £ifü§ tmtte ber Äaifer mit bem (Sri*

roanfd)en $ar>atlerieregiment SBadjparabe abgehalten,

plöijiiclj ben ju bcmfeiben gerjörenben $tügclabjntanten

prften SDabian (ein ©crjroiegerforjn be3 ÄorüStaman*

beur§ SSaron :>i.) oor bie fronte rufen, üjrn bie gol*

benen 21d)fetbänber abreißen unb ir)n arretiren taffen.

SDem St'aifer mar auf feiner Ofteife nad) Stifttä bennn-

cirt roorben, ber prft babe mit hm ©olbaten

feines Regiments in eigennü^iger Sßeife SDttfjbraud)

getrieben unb biefelben für feine Otedjmtng 51t arbeiten

r>ermietr)et, bie mit bem SDienft 9iid)t3 $u tr)un hatten.

SDiefer SDenunciation mar bie ©träfe auf ben <y"J3 9es
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folgt unb \roav eüe bie formelle Uuterfudutng Begonnen

fnitte. Gin anberev :")tegimentst
;

ommanbeur nnb »ylüget*

abjutant, ©raf Cppermaun, uon bem angegeben roorben

war, er fjaße feine ©ofbaten als Aiitirlcute oermtetrjet,

mürbe oon bem ftaifer in öffentlicher 3?erfammlung mit

ben ©orten empfangen: „3d) batte bisber geglaubt,

bajs e§ 3$>nen efirenoolter erfdieinen werbe, bie golbene

Gbiffre mit meinem i>iamens$uge auf ber Gpaulette 511

fübren, al§ Den liflisfdien lüiarftfubrmanu ju jpielen."

— turd) biefe Vorgänge roar bie Stellung bes ttorps*

t'ommanbanteu, ber für einen burdjauä efirenfjaften unb

unbejdjiolteneu Mann gegolten fjatte, fo tjeftig endnmert

roorben, M^ berfelbe nidn im 2lmt bleiben tonnte; um

feinen Untergebenen bas iBeijpiel ftrengeu unb uube=

biugten ©eborjams ^u geben, batte 5Baron 9t übrigens

bemutbsoolt oie §anb gefüfu, weldje fo eben bas j$tid)m

ju fdjtmpfttcrjer Xegrabation feines 2tf)wiegerfof)nes

gegeben batte. Cbgleid) bem ftaifer wätjrenb feines

2tufentbalts in Siflis feine weiteren Älagen zugegangen

waren, madne berfetbe aus feiner ttn^ufriebetüjeit mit

bem bisherigen i>ermattnngsfnftem fein >MU. (Sine

neue, ben (Einrichtungen im übrigen Fleier) angepaßte

Crbnung ber ringe fotlte in Äaufafteu ^iai} greifen,

ftraffere (lentralijation unb größere 2(bt)angigfeit ber

totalen 6§efs oon OenOteidisbebörben eingeführt werben.
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Äaufaftcn mürbe in eine ätn^atjl ©ouoevnemeutö ge=

tficUt, raetdje üoh gafjtreiäjen avß bem ^nnern be§ ifteiep

üerfdjriebenen Giuübeamten abmimftrirt werben fofften;

an ber ©pi£e berfelbcu ftanb ber neuernannte @onuer=

neur, ©efjeimratf) nnb ©enateur 23aron Sßaut §a$tt,

ein geiftreidjer ^Urlauber, bei* früher ©oitücrneur in

Sit)* nnb fturlanb gemefen mar, nnb troi3 feiner nnb

feiner ^Beamten gtembtyeit mit ben faufafifdjcn 3uftan*

ben ein noltftänbig aufgearbeitete^ Sßrojeft für bteOrga*

nifation biefcS ßanbe§ mitgebradjt (jatte.

@§ mar mir von ^ntereffe, bas> Urteil ber Offiziere

nnferer ©arnifon über bie bisherige SBerroattung nnb

bie bem dürften Fabian §ur Saft gelegten ©ergeben ju

fjören. Sie maren jiemliä) 2(tlc ber Meinung, ba$

e§ unter SSerpttniffen mic bie faufafifdjeu nidjt nur

ucqeü)lidj, fonbern in gennfjem (Sinne gerechtfertigt fei,

roenn bie Offiziere il)re ©ptbaten §u anberen als» ben

cigentlid) militärifdjen SDienftleiftungen 6enu|ten. Tie

3at)( ber nidjt §unt SD^ititctr gehörigen Otuffcn mar in

bem bamaligen Äanfafien eine aufjcrorbentüaj geringe,

aufjerfjalb ber größeren ©tabte lamen fie eigentlidj gar

nidjt uor. Ten Vaubcöfinbcrn galt jcbe £(jätigfcit,

mctdje fid) nidjt auf om eigenen iöebarf bejog, für ein

3djimpf; fobalb fie ben notfnnenbigften Se&enslbebarf

Ratten (nnb berfeibe mar in ber 3teget nidjt alljufdjiöcr
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$n öefdjaffen), ergaben fie ftdj einem Mffiggang, au§

bem fie fid) fd)ted)terbing3 nidjt aufrütteln tiefen, ?yür

alle einigermaßen eunlifirten 33ebürfniffe, namentlid)

für bie Sefdjaffung berjenigen 2(rti£el, lueldje in ber

übrigen 2Mt oon .^anbmerfern, als Sdjtnieben,

3ci)nftcvu, 2d)ueiberu befdjafft werben, bleibt bem in

bas> innere ÄaufafienS oerfdjiagenen Offtgier fein an*

bcreS Slusfunftämittet übrig, at§ bie SBeitjilfe non 3ot=

baten, luclcbc fid) auf biefe 3)inge ucrfteljen. Tic £rag=

fiett unb Unbraud)barfeit ber £aubes>eingeborcnen ge()t

aber fo weit, bafj btefetBen and) für niebere Dienfte,

unb Töeun biefetben uod) fo fjodj befahlt werben, nidjt

51t fabelt fiub. Stufjerfjatb ber 5ßoftftrajsen ift es 5. 33.

in ber Dxeget nidjt mögtid), Veute auofinbig 51t machen,

raeldjc #ul)rmannsbienftc übcrnctjmen; ba bie ©rufier

faft immer ibre Steifen ju Sßferbe matfjen, tbre Saften

burd) Odjfen fortfdjteppcn [äffen, gibt e§ unter ibuen

nur fefjr feiten Seutc, mctdje, roenu fie fid) §ur Arbeit

uerftetjen, al§ yyufjrleute braudjbar mären. 3Ba§ bleibt

beim nun ben Offizieren, namentlid) ben 35erl)ciratl)eten

unb ÜBol)l()abcnben unter itmen, unter foldien 35er^att=

niffen &u tl)un übrig? SEßenn fie nid)t auf alle £ebens>=

bcqucmlid/feiten uerjicbten unb ebenfo anfpruäjöios unb

primär mie bie ©rufier leben mollen, finb fie genött)igt,

ir)re 3uflud)t ju ben Solbateu §u nehmen. Xie isoof)U
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fjabenbercn unter iljnen laffcn fid) Wöbd unb bergtcid)cn

atterbingS au§ £ifti§ tominen, für Reparaturen unb

anbere ^anbroetferbtenfte ift bie ©olbatenarbett unent*

berjrlid). O&gleia) bic Offiziere in ber Reget billig

genug ftnb, bie Sotbaten für biefe außerorbentttdjen

.rienftteiftungen einigermaßen §u entfdjäbigen, fo läfst

fid) nidjt leugnen, baß üftißbraudje unb ©rpreffungen

febr (läufig uortommen, unb baß ba$ @uborbinarion§=

luuiuiltiüK bie Solbaten, namenilidj ber entfernteren

©arnifonen, ber 2M(füb,r unb 33egef)rlid)teit it)rer SSor*

gefegten ^rei§ gibt. SBerben bic ©otbaten einmal ju

rieuftleiftungen fjerange§ogen, fo ift taunt mögtiä), bie

©rengen §roifd)en bem (Jrtaubteu unb Unerlaubten 3U

Rieben. 2)a alle Xienftlciftungcn außerorbentüä) Ijod)

be^aljtt werben, liegt für ärmere Offiziere überbieS bie

S&rfudjung nal)c, ir)rc ßeute 51t fjofyen greifen 51t oer=

mietljen.

Ob ber Äaifer, beffen lebhafter 3orn über bic roitt*

tüfjrlidjc Ausbeutung feiner Solbaten l)öd;ft begreiflid)

unb gerechtfertigt erfdjeint, jemals mit biefem 3u f
rtm=

meulmng ber ringe befannt gemacht roorben ift, mar

mir ebenjo unbefannt mie ben Offizieren, bic midj über

biejetben nnterriditeten. Miller ^oaljrfdjcinlid/tcit nad)

ift bie§ nidjt gefdjefyen, benu ber ftete Begleiter be§

Äaifer§, ©raf (fpäter $ürft) Orion) mar gleid)fatt§ jum
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erfteu SSlal in ®ctu?afien unb mit ben $crfia(tniffeu

ebenfo un&efannt mie fein ©ebieter. — (Srmafmt fei

nodj, Ibafs bie ungünftigen QüinbrMe, welche bev föaifer im

Äaufafuö empfing, roefentlidj baburdj uerftä'rft mürben,

bafj itjn, batb nadjbem er Sifliö oerlaffen, in ber Um-

gegenb biefer 3tabt ein Unfall traf: ber taiferiidje

SBagen, ber in^ifüS einen neuen Shttfd)er ertmtten batte,

fdjing an einer fefjr geföfjrlidjen ©teile um, nadjbcm bie

5pferbe bnrdjgcgangen maren. Gin ©enftnat bejctrfjnet

nod) f;eute ben nafjc an einem 2lbgrnnbe belegenen

Sßunft, an meinem ber Äaifer ber £eben§gefaf)r ent-

gangen ift. SDaä ^afjren mar ifim fortan fo nerteibet,

baf; er ben Dteft ber Dteife reitenb auf einem Äofafen-

pferbe gurüdftegte, unb erft jenfeit ber fantafifdjen

©renje mieber in ben SÖöagen ftieg.
—

3
:m 3fanuar bes> 3ctf)re§ 1838 raurbe meine Sage

ptüi^tid) unb in unerraarteter SÖBeije jum ißeffereu oer=

änbert. 2ln einem metandjoufdjen 9iad)mittag fjörten

mir ^oftgloden: ein uon meinem (idnnqger gefanbter

Offizier ftieg aus> bem SBagen unb überreichte mir eine

fdjriftüdje Otbre bes> Ärieg§minifter§, burdj metdje

unfer Stegimentötommanbeur beauftragt mürbe, midj

ju SSiebertjerfteKung meiner ©efunbljeü nadj ^jätigorSt

ju fenbeu.

Dbgteidj ber üEBinter ein ^iemlict) parier mar,
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maditcn mir un§ fdion im iyebmar auf ben SBeg, um

über Jiflis an unfern neuen SEßoljnort 51t geljen. 3n

bcm Symc meines Sdjwagerä §EBod)Oit>§ft) blieben um
mehrere Podien; bie mir '$u £ijetl geworbene ©nabe

blatte id) bcm ebten 2 (ntf'oroöf n unb feinem 23efud)e in

föurgan §u banden. — (h'roäfnten will id), baf; id) roafy»

renb biefei ^cfudjö burdi £öod)OTö§ft) in ben 23eft£ einer

üföaffe tarn, roeldie ali fcltenc liiftortidic ^ccrfmürbigleit

allgemeines 3>n*ereffc erregen büvftc. 3n ^uer 35erg«

fdUudit blatte ein Jfdjert'cffc eine klinge gefunben, weldje

ben Tanten unb ba% SCBappen beä £ergog§ ü'eopolb oon

Ceftevreid) trug, beffetben, ber mit :Kid)avt> ßöroenfjerj

gemeinidjaftlidi St.^ean b'SIcre belagert liatteunb jpätev

§um£obfeinb biefesi Reiben geworben mar. Gin^olbatbeS

2Jcingretifd)en Regiments blatte biefes feltenc 2tücf bcm

^•iuber im ©efedvt abgenommen unb non tfjin ben Ur=

fürung erfahren. Ter [yunbort, bie Wct ber 3trbeit

unb bie ermähnten 3c^en fdjlicfscn jeben 3lueife* an

bie (hiitbeit biefer Sßaffe ano. SEöie fie auS "}>aläftina

nad) ©ruften geraten, ift freilid) ntdjt 51t crHären.

v
ui 'Xiflis tarn mir bamalo bie Äunbe uon bem

rnbmnoüen Xobe meinco ftbirifefien Uuglücfsgcfälntcn

SHeranber iöeftuffjero ju, beffetben, ber unter bem :Ka=

men 3Jcarün§!g a(§ einer ber taleutnoEftcn ©djrift«

fteUer feiner 3 eit oefannt ift. 3iud; er mar aU ge=
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meiner ©otbat auS Sibirien in ben ÄaufafuS getieft

tüorben, fyatte aber ©eXegen^eit gehabt, fid) fdjon batb

baranf jnm Offizier aufgubienen; int ^ai)re 1837 mar

er in einem SBovpoftcngefedjt gefallen.

Spjättgovsf i(t bas beilt'räftigfte nnb befrmntefte ber

r'antafifdjen ^cincralbäbcr. Stuf bem linfcii Ufer be§

$tuffe§ ^obfnmof gelegen, uerfammelt biefe ©tabt jäf;r=

tid) eine grofjc 2tnga^I non Offizieren, ^Beamten nnb

(Solbaten ÄaitfafienS, roeldje l;ier Rettung iljrcv 3Bun=

ben ober SBieberfyerftettung tfjrer bnrdj Strapazen er=

fdjütterten Giefnnbtjeit fndjen. Unweit ber Stabt ent=

fpringen auf einem 23ergc sat/lreidjc'Sdjmcfclqucttett, non

nerfdjiebener Temperatur (21 — 37 ©rab SHeaumuv).

Ter inineralifcl)c (Mml't biejer Duetten ift fo beben-

tenb, bafj bie Suft gcroütmlidj ftart nadj Sdjwefcl riedjt

unb faft alle sDcctaltfad)cn, bie man mit fid; fnljrt, an-

laufen; bie filbernen (5panletts> unb (B tidereien ber fid)

jäf)rtid) ijier ucrfammelnben Offiziere feljen gcmütjutid)

fdjon nadj i'urjem Slufentfyalt getbtid) aus, ebenfo faft

alle ©ilbermüngen, lucldjc int Gourfe finb. ^jätigorst"

Ijat nidjt nur ben großen 2>or$ug, felbft ein aufjerorbenttidj

träftigeS ^eitfcab §u fein, fonbern in feiner Umgebung

eine 2ln$al)l trefftidjer Duetten non anberer 3ufiunnteu-
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fe|wtg 51t befikcn. $n ber iftcge£ bleiben bie 53abe=

gäfte, ix>c(cl]e fidj im 2£prit uerjammett Ijaben, nur biö

5Utn ©übe be§ 3 llninii:*natö in ^PJatigprSf, nm bann bie

nafje gelegene (Stfenquette oon (£fje(eönon)ob§f, btn

(Sauerbrunnen nou ^ioloiuobot ober bie Saugen* unb

Sobaqueffen uou 3eutufi außufudjen. Stuf biefe SGBeife

ift e§ mögtitf), uuibrenb ein es Sommers! ofjne Steife*

ftrapajen unb oljne attjugrojje Unf'often nev|rf)iebene

einanbet ergänjenbe 33äber aufgufu($ett.

(Jo tft ein eigentbümlidjeö Vcben, bas in biefen

aftatifdjen SBabern unb nantent(id) auf ben romantifdjeu

,s>öhcn von £ßjätigor§! fein ÜEßefen treibt. Tic Söabe*

gcfcttfdjaft tft au3 curopäifdien unb afiatifcf)*tattfafi|d)en

©tementen bunt jufammengeroürfett; ha feljr jaljireidje

Offiziere be§ faufafifcf)cn föorpsl ben t f ci> c v t eff t
f d) cn äljn*

Iid)e Xradjten tragen, fdjeint beut ^remben ber aftatifäje

Jtipuo uDr^ibcrrjdieiu $n ber breiten SinbcnaUee,

mctdje ben ^auptjpaHergang ber 33abegcfellfd)aft öttbet,

fdjatfeu franjöfifdje, ruffifdje, potnifdjc, tfdjerfeffifdje

unb ge(egcntlid) and) beutfdje Saute bunt burdjeinaubcr;

I)ier ge^en ein £ßaar nadj ber neuefteu ^arifer 2ftobe

gefleibete ©amen auf unb uieber, roätjrcnb einige

«Stritte weiter ber orieutaüjd) aufgepufcte tfdjerteffifd[>e

riencr eines Offiziers! [ein Dfofj tuinuielt. £>te au*

roefenbe rUcgimcntömufif mad)t bao^ubüfum gemöbnlid)



335

mit bcn neucften im raefttiäjen (Suropa übtidjen £an^

unb Dpernroeifen begannt unb öerfammett bcn gefün*

bereu unb fraftigeren SEIjcit bev ©efettfd)aft mödjentlid)

31t einem eleganten 23att im großen <5aalt be§ ShtrtjaufeS,

£)ie «Sdjönljcit ber ©ebivgöfanbf cfjaf

t

r
meiere beu Ort

umgie&t, labet §u reijenben (Spaziergängen ein; einer

ber beliebtcftcn berfel&en für)rt in bie nalje gelegene

©d)ottijd)e Kolonie, ruo ber Sabcgaft nneberum auf ein

neues unb frembe§ (Stement trifft,

5ftad)bcm e§ mir anfangs mit ber Quelle, wcldje

mir empfohlen roorben, ntcrjt vcct)t geglücft mar, tjatte

id) ba§ ©IM, auf einen beutfdjen %x%t, $errn Dr. Stofdjer,

einen geborenen Stuttgarter, 51t treffen, ber in SDorpat

ftubirt tjattc, fiä) meiner in licbreid)fter Söeife annafmt

unb fid) ein mefentlidjcS SSerbtenft um meine SBteber*

Ijerftellung erwarb,

$n 5pxatigor§! traf id) nierjt nur eine Oteitje üftilt*

tärS, bereu Tanten in ber taufafifdjen föriegSgcfcrjidjte

oft genannt roorben finb, fonbern and) ntefjre meiner

^ameraben au§ ber ^eter^au(3=#eftuug unb beu ftot*

rifd)en ©cfängniffeu; Dtorofdjrtn, A-ürft Obojeroält) unb

9cafimom roaren gleid) mir als gemeine ©olbaten an*

mcfcnb, fyürft SSalertan @aii£in, ^rirojoro unb ^tbxitoro

Ijattcn fid) bereits 51t Offizieren aufgebient unb tonnten

an alten greuben ber ©efelligf'cit Streit nehmen. 3Bit
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Uebrigen mußten uns jurücf^atten; mir rourbe e§ aufjer*

orbentüd) numcr, bie mir begegneten Offiziere mit

ent&töfjten Raupte %a fatutiren, ba meine §dnbe immer

nod) burd) bte Brüden, an benen idj mid) fdjteppen

mufjte, in 3(nfprud) genommen marem

Unter ben anmefenben milttärtfdjcn ©elften erreg*

ten bie ©enerale <Sa| unb Sßettjaminom bas meifte

3'nterefje. ©afj jtanb bamal§ anf ber ,<>ör)e feitteS

iHurjinc-o, nnb mar megen feiner etgeutlnuuliäjeu @in=

feilte nnb ber nntnbcrtidjen, aber Ijödjft prattifdjen 2trt,

in ber er bie Zfdjcrfeffcn berjanbelte, ©egenftanb be§

allgemeinen ©efpraep« 2o(batennatnrcn, mic «Safs

eine ift, fommen in nnferer 3«t mol)I nur nod) fetten

uor. £>ie Aufregung bes @cfcd)t§ unb bie ©efatjren

rnt)ner (Streifjüge in bie 23erge waren ifjin fo 511m iöe=

bürfuin geroorben, bafi ifm jebe längere Ohtljcjcit tränt

unb fdjmcrnu'itlng mad)te. Tic Zfd)erfcffcn fyaben feinen

anberen rufftfdjen £>eerfüljrer fo gefürchtet unb fo oiet

befproeben, mic biefen originellen .^Urlauber. Seine

ßift mar eben fo aufjerorbenttict} unb bemunbernsmertr;

rcie feine StapferWt, unb mit cigcutpmlidjcm ©efdjicf

ber üftatur unb ben Stufdjauungcn ber tanfafifdjen SBetg*

DÖtüer angepaßt @§ mar oorgefommen, bafj er Soor*

mittags eine Üfdjerfeffenbepntation at§ angcblidjer

rt rauf er unb mit 3lr^ncigläfern umgeben, im Söctte
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empfangen unb in ber barauf folgenben Ücadjt für im=

einnefimbar gettenbe befeftigte Dörfer nnb Burgen ge-

ftiirmt fyatte, (Sin anbereS Wlal, atä iljm baran gelegen

mar, ben ^einb ans einer [tat! befeftigteu 5pofttion

I;eraii3$u(o<fen, fjatte ©af$ fidj für tobt ausgegeben unb

einen mit feinem tarnen gefdnmidten ©arg oerfenfen

loffen. SDurtfj feine lXnerfd;rocfenf;eit unb ©rofjmutf)

mar er bei bem A-einbc cbenfo populär mie bei feinen

Seilten, bie Unit mit unbebingtem ©etjorfam anfingen.

3toei Vorfälle Ratten befonberö baju beigetragen, ben

tarnen ©afj bis> in bie entferuteften £fd)erfeffeubörfer

befannt 51t machen, ©er plö&ttdje Stob eines Z\d)cx*

feffenr)duptling§ , mit bem @afj eben oerrjanbett fjatte,

erregte bei ben iöergoöttern hm ©tauben, berfetbe fei

in treutofer SBeife oon bem ©eneral tiergiftet roorben.

Um biefeS ©erüdjt nieberjufdjtagen unb bem g-einbe

üßertrauen in feine ^Jtebüdjt'eit einjuftö^en, begab ©afj

fid) olnte alle mttitärifdje Söebetfung unb einzig oon

einem SDotmetfdjer begleitet in baS SDorf beS 23erftor*

benen; oon 3tunb an mürbe fein -Raine oon ben Stfdjer*

leffen förmüd) gefeiert (Sin anbereS ÜJM fjatte er

mitten in roilbem ©efedjt einem tapferen Sfdjerfeffen,

ber bie ßeidje feines! S3ruber§ retten roottte, nierjt nur

Ktbm unb A't'cifjcit, fonberu and) eine Summe ©e(be3

gefdjentt — 3Benn ber tapfere unb babei Weitere unb
Sefabrtft. 2. Slufl. 22
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liebensmürbige ÜJlann (ber fid) träfe feiner sarjlreidjen

üKhtnben ungezwungen beroegte) in beti spremenaben

uon ^jötigoröf fidjtbar war, fo mar er ber ©egenftanb

attgemetner StufmerffamMt uon ÜJidnnem unb grauen.

/"viir mtd) fjatte bie ermahnte, in ber 9uil)e uon

^jätigoröf gelegene 3d)ottifd)e Kolonie ein gang befon=

bereg ^ntereffe; in ifjr lebten niedre uon ber englifdjen

SfJüffiotiägefettfdtjaft erhaltene jüliffionäre, mit benen idj

nctljer begannt nutrbe nnb bie fid) burdj bie Opferfreu*

bigfeit, mit ber fie Üwem ferneren SBeruf unter ben

rotlben ©ölmen be§ faiifafi(d)cn ©ebirgeä nadjgtngen,

allgemeine Stdjtung erwarben. $efonber§ lieb würbe

mir ein Sßaftor Sänge, 2ftitgtieb ber 23afeter 9Ätffton§*

gefettfdjaft, ber fid) befonberc SBerbienfte babnrdj er*

warb, bajg er ber 33ranntraemt>ötterei, bie ba§ £utupt*

Tafter ber ©djottifdjen Kolonie mar, unb roefentüdfj

baburdj genarrt mürbe, bafs bie Äoloniftcn ein SSren*

nereipritntegtum befa^en — mit uiclent ©rfofg betampfte.

tiefer mürbige 9ftann lebte in einer Scfdjräitfrtjeit, bie

richtiger 9lrmutt) genannt werben mufj; trol3 ber l)or)en

greife in Äauf'afien betrug fein gefammteS itmt uon ber

9Jliffion§gefettfd)aft ge^tteS ©etyait nur 250 Rubel

(Sine anbere, fet)r intereffante (Srfdjeimutg war ber $cif*

fionär Qaxtttiba, ein potnifdjer ©raf, ber in £orpat

ftubirt, bann feinen ^ang unb fein Vermögen auf*
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gegeben fjatte, um ftdj noüftänbig bev üftiffton§tfjätigfeit

ju mibmen; er mar eben im begriff, ©ruften auf$u=

geben, um auf Scfet)! ber ©efetfjdmft nadj föonftan*

iinopel §u gefjen unb bort auf weitere Drbre §u warten,

inmitten ber bunten unb (ebensütftigen ©efeßftfiaft,

roetdjc fidj in ^jätigorgf nerfannnette, um fiefj für bie

Äriegäjüge be§ näajfteu 3Sinter§ §u ftärfen, nahmen

ftd) bie ernften ©eftatten btefer efjrmürbigen Scanner,

bie lueber bie ßocftmgen beä (Mirgcijeg, norfj Jreube am

letzten ©enuß rannten, mert'mürbig genug au§*

yiad) ABeenbiguug ber $ur in ben 3d)roefe(quetfen

ging id) für einige 3eit nad) Äiöloiüobsf; als bie

bortige ©aifon 511 (Snbe ging unb bte gejantmte

©egenb uon ber bunten ©efettfdjaft ocrlaffen mürbe,

roeidje fie einige Neonate taug bckbt fjatte, feierte id)

nad) ^jätigorsf jurütf, um bafetbft im Sdwofje meiner

$ami(ie unb rjauptfäcf;(id; mit beut Unterridjt meines

ätteften ©ofjneä bejdjäftigt, einen einfanten hinter $u

nerbringen. 2ftein Umgang befdjränf'te fid) auöfd)tie|=

lidj auf meinen trefftidjen ?(rgt, ben Dr. 9tofd)er, unb

ben ^ommaubanten be§ OrtS, eimbomäft). (§§ fiel

mir auf, ba$ ber Sediere mir fortmäijrenb unb itt

bringenber SGöeife ben 9tatfj gab, um meine ÜBeraÖ*

fdjiebung aus! bem 9Jiilitärbienft ju bitten. 2ln eine

mirflidje milttärtfdje Jfyätigfeit mar für mid) alterbingsi
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nidjt mefjr gu beuten; jtoar befferte fid) bcr 3 ll ftaut>

meines fronten 39etne§ atlmä'lig, bie 2 trafen beö

ftfjirifdjen Slnfenttjaltö aber, bie jahrelange, [djuter^JoUe

^ranfljeit, enblid) ber ©ebraudj ber [el)v angreifenben

r'autajtjdjci: 23äber liatten mein Stteroenföftem }o volU

ftanbig ruintrt, bajü mir jebe £f}ätigfeit §ur Qual

ronrbe nnb id) ben Unterridjt meinet <2ol)ncs nur in

5(njel)ung bcr gebietertfdjen iUotbmenbigteit nnb mit

2lnfmcnbnng meiner gangen Straft fortfe^en tonnte.

Obgteid) ia) beö guten 'Simboiuofr. T rängen nidjt red)t

nerftanb unb mir bie (Vrbörnng meines ©cfndjo t)öd)ft

unmafnidjcinlid) crjdncn, Oefc^tofs id), feinem j)iatli ju

folgen nnb ein 2lbfd)ieb§gefud) einzureiben. 3d)

roanbte mitfj ju biefem 2Mmf an ben r'aifcrliajcn

©eneralabjutanten ©rafen 33enfenborff, bcr meiner

yvran }o grofjtnütfjigen SBeiftanb gelciftct liatte, nnb

beffen ritterttdje ©efinnung id) Fannte. ©enfenborff

legte mein ©efudj mirtlid) bem Eaifer uor, nnb naav

bem biejer nod) bnrd) ben ebleu ©eneral ©rafcfce um

©nabe für meine ttinber gebeten morben mar, erfolgte

am 10. Januar 1839 meine (Sntlaffung au§ bem

3Mitärbienft 3cb erbielt bie ©rtau&mfj, fortan in

meiner .vximatt) unter 2tuffiä)t ber ^otijei als $rtoat*

mann \w leben. 9Jeit bem Olatlje beö .siommanbanten

(Himboniotii, mögüdjft balb meinen ?lb|d)icb 511 nclnncn,
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tyatte es aber folgenbe ©eroanbtnifj gehabt. 2(n Stette

bes iöoron 9t. war jener ©enerat G-

. SC. ©oforoin jum

faufafifdjen föorpsfommanbenr ernannt werben, her

roätwenb meines Xienftes in ber ©arbe nnjer ißrigabe=

dt)ef geroefen roar nnb oon bem tdj berietet fjaoe, baft

er bei ber (Srefution oom 13. 3nü 1826 (oergt. 2(b=

fäjnitt III, „2)ernrtljqUnng nnb Greftttion") befehligte.

SDtefer ©otoroin mar roätjrenb ber «Saifon bes oorigen

(Sommers in ^>jätigorSf geroefen, roo man ifjm §u

©fjren einen großen SBall oeranftaltet fjatte. 2htf

biefem ißatte r)atte er ftdj bei (Ehnborosfo nad; ben

ÜPcamen mehrerer ber anroefenben Offiziere erfunbigt,

nnb oon biejem erfahren, baß einzelne berfelben bei

bem Slufftanbe oon 1825 beteiligt geroefen, &nr

Zwangsarbeit oernrtfyeilt worben, nad) Äan'faften ge=

fdjicft nnb Ijier mieber §u Offizieren auancirt feien.

„€>tnb nod) mebjr oon biefen Ferren Ijier?" fragte

©oforoin. (Eimborosft) nannte Starofdjfint, ben dürften

Dbojcrosfn nnb midj, inbem er fyin^nfügte, baf3 idj

meiner Mränflicbteit nnb meiner jafytreidjen Familie

wegen befonberes $Metb oerbtente. „2öa§ für ein

iöaron 9t. ift bas?" fragte ©otoroin. „SöaljrfdjeinUd),"

fetjte er bann fetbft f)injn, „ift es berfelbe, ber bei beu

^innlänbifdjen ©arbejägern gebient I;at. Xer Ijätte

eigentüdj anfgepngt werben muffen/' — SBon biefem
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©efpräd) tjabe id) erft nad) meiner (Snttaffung au3 bcm

SDfölttärbtenft ftunbe erhalten unb eingeben, mie »ott*

ftänbig öted^t ber mactcre Simbomsfn gehabt tjatte, als

er mtcf) §ur Ginreidjung meines Slbfdjiebägefudjä brängte.

Unter einem jolcijcn (Stjef §u bienen, märe für mid)

alterbingS ein großes Ungüid gemefen*).

Mit meldjen (Smpfinbungen id) bas> jftejt'ript in

(Smpfang \\ai)\\\, meld)es> mir nad) 14]äfjriger Unfreiheit

nnb ©efangcnjdjaft bie erjcfjntc |yx*etf)eit unb baö Ütedjt

jur iKüdfcfjr in bie föulturmelt nriebergab, brause id;

bcm Sefer nid)t §u fagen. 35or etilem mar e§ bie 2luS=

fidjt barauf, ben Entbehrungen meiner §rau ein @nbe

gemad)t unb meine ^iuber ber bnrgerüdjen ©efeltfdjaft

miebergegebcn ju feljen, roetdjc mtdj mit namentofem

@(ücf erfüllte. Stber rate e§ oft im Seben 51t gefd;ef;en

pflegt, bafi fid) gerabe ber reinftcn Jrenbe bie fjerbftcn

£d)mer$cn jugefetten, fo ging e§ audj mir. $m 5DM

gebaute id) ben Äaufajuö $u ucrlaffen, ba früljer auf

praütfabte 2öege nidjt $u rednieu mar: beuor biefer

*) SBemt id) itidfjt irre, ift biefer ©enerat ©otoroin bcr=

felbe, ber ftcf) fpäter at» ©eneraigouüerneur oon 2iti=, (Sft= unb

fturfanb ben traurigen 3ütl)m erraarb, ber ©aitptförberer ber

gried)ijcf);ortt)oboj;eu "^ropagonba unter ben fotljmfdjen Sften

unb Letten geroefen 51t fein. 3)erfe(be war übrigen» ein genauer

^reunb be» burd) feinen 9ßieti§ntu§ bekannten fönigtid) preufjU

fdjeu föeneral» oon ©ertad).
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Sonett anbrctd), ben nrir mit Ungebnlb erwarteten, l)atte

mein attefter (Eolnt eine fdjroere tanffyeit bnrdjgemadjt,

nnb tag meine Heine Stotfjtev im 8 arge.

£uer Ijat bie ©ejdjidjte meines Gebens, foraeit fie

mit ber SSerj'djroörung non 1825 nnb ben biefev folgen*

ben (Sreigmffen jnjammcnf)ängt, ifyr @nbe. 9tadj t&n*

gevem 2tufent(mtt in Sübrufjlanb bnrfte idj in meine

£etmat| ©ftlanb jnvütffesten.
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